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JAHRüaNü 1906. ERSTE ABTEILÜNU. ERSTES HEFT

INDISCHE UND KLASSISCHE PHILOLOGIE

Yortng, gthalten «uf dar 48. TerMmnilung dentselMr Fldlo1og«ii und Sdiiiliiiiimer

ta Hamburg

Von Hbrmamn Oldbsbbbo

Indk^« und kbaiiache Philologie: die B«dehungen einer juug aufstreben-

den Wissensehaft xa ihrer SUeren und xeidieren Schweeier — toh dem, der

sieh dies Thema sMlty nodehte man riclleicht Betrachtungen Ober jene Probl^e
erwarten, denen das Zusammentreffen griechisch -römischer nnd indischer 6e-

schiehto und Überlieferung die Signatur gibt. Da wäre dann tot allem von

I
jenem Zusiiminentrpffpn im TTnlbdnnVpl pniliiKtorischer Zeiten zu sprechen, das

in Wahrheit vielmeiir ein AuseinuncitTgelieii der verschiedenen Schößliui^e aus

gemeinsamer W'urael ist. Es wäre voii neuem zu erwägen, was schüti so oft

erwogen ist: wie viel ftr das vergleicbende Verständnis etwa der Sprache,

Ujthologie, Religion in Anbetracht des indoeuropäischen Verwandtschafks-

I verhaltniaBes der Indolog dem Grinsten oder Latinisten an bieten und ron ihm
zu empfiangen hat. Und weiter waren dann die Berdhrungen der beiden

Kulturen in historischer Zeit ins Auge zu fassen. Wie etwa ftlr den Ägypto*

logen, den .Assyriologen, so fallt ja auch für den IndoIngen ans den Über-

. lieterungen der antik- klassischen Welt Licht — wenn auch nur spärliches

Licht — auf dunkle Punkte seines Forschungsgebietes. Und vielleicht fühlte

man sich dann berechtigt, auch die ältesten christlichen Traditionen dem Be-

rmoh der Vlasaischen Philologie susureehneu: dann stimde man vor dem so. helft

bestrittenen Problem der Anerkennung oder Lengnnng indischer, insonderikeit

buddhistischer Einflösse auf unsere Evangelien.

Ich möchte heute den Versuch nicht unternehmen, diese bedeutnngareichen

(rfdankenkreise vor Ihnen auszubreiten. Worttber ich einige Worte sagen will,

ist etwas anderes.

Ganz nnabhiingig vom VorhaiidL'nsein solcher materiellen Beziehungen sind

rein formell, methodologisch die Aufgaben, die der Indolug zu lösen hat, denen

des MaseiadMii Phflologen durdutos vergleichbar, wenn anch wiederum in

mancher Hinsicht mit ihnen keineswegs identisch. Wie sich da die Arbeits*

weise der Indologie im Vergleich mit derjenigen der klassischen Philologie ge-

staltet hat nnd gestalten soll, wie dw jflngere, überall noch lastende Forschunga-

zweig von dem gefestigteren zu lernen und doch seine Eigenart au bewahren

hat: da^ ist es, worüber Sie mir einige Worte erlauben wollen.

X«tte Jabrbaotaer. 1»0«. 1 1
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2 H. Oldcnberg: Indische und klMsiidie Philologie

Für lieiik' Wissenschaftern gilt es, das Däsoiii vergniifrenen Volkstums aiis

dem Gral) lieniuf zu beschwören, seine Erscheinung neu zu beleben, die in ihm
wirkenden Kauaalitäteii zu verstehen. Die Einpangspforti' Itildct hier wi»' dort

die Sprache, Grammatik und Lexikon: damit zuuücbät muü volle, intimste Yer-

trauiheit von vm mrorlwn werden. D»nn gilt es fttr den Indologen so gut

wie f&r den Uumiechen Pbilologen, durch ungdieuire Literatarmaasen sich den

Weg zu bahnra, die Texte zu eäubexn, das Äitere und das Jdnger^ so gut es

gehen will, an seinen Platz zu stellen. Täusche ich mich nicht, so zeigt hier

unser indisches Arbeitsgebiet größere Ähnlichkeit hIs etwa das ägyptische oder

babylonisch-assyrische mit wichtigfsten Seiten der klassischen Philologie. Da»
Buch, die iiterarisehe Komposition, die wisseiischaltüche Darlegung — im

Gegensatz etwa zu monumentalen Proklamationen dea Ötuatslebens odt^r pri-

yaten geschäftlichen Aufzeichnungen — , das buchmäßige literarische Wesen,

sage ieh, ist doch wohl TOr allem aus Indien in so ungeheuren Maasen auf una

gdangt, daß aie den Hassen griechisch-rdmisehea Scfarifttums wohl an die

Seite gMtellt werden können. Und dann gilt es, die Qeachichte Indiens zu

rekonstruieren: eine Aufgabe, bei der wir freilich nnaere Ansprüche besonders

tief herabstimmen milsseu. Es gilt, was uns besser gelingen wird, das religiöse

Wesen Indiens in seiner Entwicklung zu ver.stelun, das Kecht, die bildende

Kunst: kurz es gilt alle tiebiete geistigen 8cbaffens aus Texten und Monumenten

zu erforschen, ganz so wie das die klassische Altertumswissenschaft auf ihiem

Gebiet mit so machtigem Belingen tut

Gegenflber dieser eridenten Gleieharttgikeit der Aufgaben drangt aicb nun

aber ebensosehr die Verschiedenheit der Situation auf, in der sieh httben und

drftben die Forschung befindet.

Auf Seiten der kla^siscliea Philologie alles alt und festgewurzelt. Tra-

ditionen des wissenschaftlichen Betriebes durcli Jahrhunderte über Jahrhundert«

zuriukgehend in die Zeiten der Keiuiissance und weiter; engstes Verwathsen-

sein mit der Aufgabe der Gegenwart, höchsten geistigen Be^it/. und Kühig-

keiten des geistigen Beeifatens der Zukunft zu vererben. Auf Seiten der Indo-

logie: plotzUch in neuer und neuester Zeit ungeheure, aber tou unserer eigenen

Wdt weit entfernte Felder der FcHrsehung sich auftnend. Jeder Berieht Ober

Nachsuchungen nach indischen Handschriften gibt uns Nachricht von einer An-

zahl frisch zum Vorschein gekommener Texte. Und lassen wir die Massen des

Nebensächlichen, die dabei selbstverständlich mit unterlaufen, beiseite: was für

einen unabsehbaren literurischen Urwald stellt allein der Veda dar mit seinen

Hjmnensammiungen, iSprucLsammlungen, rituellen Anweisungen, jedes Wort

der wissenschaftlichen Erwägung wert. Und was Ittr ein anderer solcher Ur-

wald sind die Predigten und Poesien der buddhistischen MSnehe oder das

Biesenepos Mahabhiratay oder eine Ifördiensammlnng wie der ffathäsarit Sigani,

*der Ozean der Märchenstrome', und Dramen, lyrische Anthologien, gramma-

tiscbei, philosophische Texten Poetiken und wie viel anderes, von dem wir nichta

missen möchten! Und den nngehenren, taglieh anwachsenden Aufgaben gegen-

über ein wie viel kleinerer hLreis von Arbeitern! Man bedenke nur das eine:
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H. 01d«nberg: Indische und klaasinche Philologie

wenn icli «bsehe von den in Indi«a selbst Wirkenden, auf die ich noeh mrflek-

komme, so sind diese Arbeiter im ganzen nur die Universitaialehrer oder die

!=iich anschicken, in deren Kreis einzutreten: ph entgeht nns — einige sehr er-

freuliche Au9imhmeu abgerechnet — die Mitarbeiterscbiift der Schulmänner.

Wohin der klassische Forscher seine Untersuchung wendet, fast üljerall findet

er Vorgänger über Vorganger, Mitarbeiter über Mitarbeiter. Die fördern ihnj

ilire Kritik hindert ihn oder eredivert es ihm doch, sich in Abwege txx ver-

rennen. Der Indolog geht «Ibiaoft teinw Weg allein. Wie wollten wir da

des ttbezmiditigeii Stoffes nod aller Qefiihmi dnr moh selbet fiberlaeeenen Sab-

jektivität Herr werdeii? Wie wollten wir in Jahi-zehnten etwas improvisieren,

was sich dem von der iclassischen Philologie in Jahrhunderten Geschaffenen

vergleichen ließe? Wie beispielsweise zu einer Kunde des Mahäbhärata ge-

langen, die der Kunde von den homerischen (iedichten ähnlich ist? Der indolog

muß ja froh sein, der es möglich gemacht hat, das unabsehbare £pos Uber-

banpt durchznlesenl

FreiUeh hingt nun aadt eben an den Schwierigkeiten und Nachteilen, auf

die ich hingedeutet habe, maneher eigenartig Reis und manche Chance des

Erfolges. Der Bau der klassischen Philologie ist wie ein altehrwürdiger Dom
aus der Yergätigenheit ererbt: v-ilangt «nvermMdlieh und unerbittlich die

Gegenwart oft andere Formen des WisKenschaftsbaues, so mng es nicht immer

leicht spin, das Neue mit dem Alten harmonisch zu verbinden. Li tisore Wissen-

sehaft kiauite von vornherein mit Hille aller Erfahrungen der Vergangenheit

u&ch einem Plan bauen, wie ihn die Bedürfnisse der neuen Zeit erforderten.

Und manches fiel uns fertig in den SchoA^ was die Sltere Schwestentissenschaft

sieh, wenn idi midi nicht tilusche, unter Eimpfeu und unter Entsagung gegen*

fiber mandx lieber Gewohnheit hat «werben müssen. Ich will nur eins nennen:

die von Anfang an dem Indologen so nahe liegende Richtung zu einer ins

Weiteste blickenden vergleichenden Betraclitung in grammatischen Dingen nnd

in anderem, die Gewöhnung an dies unvermeidlielie Wagen, das seine ebenso

unvermeidlichen Gefahren wohl sieht, aber ihnen doch vielleicht mehr und mehr

begegnen lernt. Wer will es uns Indologen verargen, wenn wir uns da von

«ner Stimmung frohUeher FSonioarbeit beseelt fühl»! Durch die Walder

noch unherflhrter Ptobleme bahnen wir uns den Weg mit grob kriiltigem Hand-

werkszeug, mit der Axt, nnd immer und immer wieder belohnt nns das Sidi-

anftnn neuer Horizonte!

Um nun noch konkreter von dem Verhältnis unserer Arbeitsweise zu der

klassisch -philologischen sprechen zu können, möchte ich zunäch^ät darauf hin-

weisen, daß in der Jndologie mit einer Art von Naturnotwendigkeit sieh aus den

ExiäteuKbedingungen, unter denen wir stehen, zwei deutlich voueinauder sich

abhebende Betriebsweisen entwickelt haben. Es gibt zwischen ihnen Über-

gänge genug, aber die schließen doch die innere Unterschiedenheit nidit ans.

Auf der einen Seite stehen die an Ort und Stdle in Indien Arb^tenden, selbst-

Terstandlich meist EnglSnder, neben ihnen anglisierte Lider: da sind Verwaltungs-

beamte^ Juristen, Militi&rs, praktische Schnbmaaner, im gansen nicht Philolc^en
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4 B. Oldenberg: Indische und klaasische Philologie

nach deutsehem. Ziwebnitt. Welche Kunde heutigen indischen Wesens, tndiseher

Volksseele haben die^^e Milinier unter der heißen Ghit d^r iinli-^flien Sonne sich

2U eigen gynnicht! Sie sammeln Hundj^chriften
,

Inschriften, KuiiHtdenkniäler,

ethnologische, folkloristiselie Materialien; zur Kenntnis uiüderner indischer

Spruchen fügen viele von ibueu eine höchst aiierkennenswerie VertrauUieit mit

dem Sanskrit in d«r Art etwa, wie mtai eine moderne Sprache praktiadi be-

henradil: iie lesen die Texte, sie spreehen und verstellen, flberaÜ im Konnex

mit den Pandits, den in der alteinheimisclien Art an^bttdeten Kennern der

epitsfindigen, lahyrinthisclien, scholastiscli«! indischen Wissenschaft. Man kann

nur auf das höchste die Dienste rühmen, welche die inmitten der Inder, unter

tief^freifV'iidem Einfluß indischer Gesichtspunkte geleistete Arbeit der Erkenntnis

indisciier Dinge getan hat. Aber man darf doch die Überzeugung aussprechen,

daß es in der Indologie auch Früchte gibt, die zu piiücken allein der ziel-

bewußten philoiugi:>chen und bistorischeo Methode vergönnt ist. An diese

Frfiehte reieht die Hand der Arbeiter, von denen idi geredet habe^ nicht immer

heran. Insonderheit dem höheren indischen Altertum stehen sie meist fem;

um den Veda bekQmmem sie sieh in der R^l nicht aikuviel oder doch nieht

allantief.

Nun die anderen: wir Philologen, insonderheit wir deutschen Philologen.

Viele von uns haben Indien überhaupt nicht gesehen; aus naheliegenden Gründen

koniraen wir nicht so leicht nach Benure» wie mau nach Horn oder Athen

kommt. So sind wir nur allzusehr der Gefahr ausgesetzt, daß den Bildern, die

nns erscheinen, etwas von d^n letatoi lebendigen Leben fehlt, daft das, was

wir iQr den Wolkenzug indisdien Himmels nehmen, schließlich Dflnste unserer

Stndierstube sind. Können wir solchen l^aschungen entgehen? Ich möchte

dazu weder Ja noch Nein sagen; vielleicht werden die, die nach uns kommen,

hierüber richtiger als wir selltst urteilen. Aber soviel darf ich doch behaupten,

daß es uns für das, was uns etwa in der einen Richtung entgeht, in einer

anderen Richtung nicht an reffhein Ersatz, fehlt. Dürfen wir uns des unmittel-

baren Gefüiils indischer Gegenwart nicht sicher fühlen, bo sehen doch vielleicht

wir sicherer in die Fernen der indischen Vergatigenheit, also in die Zeiten, die

uns vor allem wichtig sind ~ uns, die wir nicht an der R^erung Indiens mit-

zuarbeiten haben, sondern die wir die Zeugnisse der indisc^n Überli^erungen

über die Probleme der Mensdiheitsgcschichte zu deuten suchen. Wir kennen

den Hindu weniger gut als unsere Mitarbeiter I r i- seinem Lande leben und

seine Luft atmen. Aber uns ist, meine i(;h, die Mügiicbkeit gegeben den Arier

des alten Indien besser als jene zu kennen.

Und hier habe ich den Punkt erreicht, auf den ich hinzielte. Ich habe ja

TOD den Beziehungen unserer Wissenschaft zur klassischen Philologie zu

sprechen. Nun, wenn wir uns zntranen, in jene Yergangenheitsfemen blioken

zu können, ohne uns in ihrem IHnunerlicht best&ndig zu verirren, so danken

wir das vor allem jener Philologie, der großen Lehrerin, bei der wir lernen

als Philologen zu arbeiten!

£b kann absolut nichts Demfitigendes für nns haben, denn es ist nur
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tdbBtvMVtindlicber Sachverhalt: unsere Wissenschaft ist noch viel zn jun^ zu

wenig gefestigt, als daß wir die Technik philologischer Knnst auf anaerem

eigenen Arbeitsgebiet in ihrer vollen n»v';otzmIißiglreit iincl Feinheit lernen nnd

weiter lehren könnten. Alle die Erfahrungen, durch deren bewußte Beherrschung

sich die herumtastende Überlegung in kunstgerechte Technik des Forschens

verwaiideli: wir haben ri» niunö^eh in der ndügen Fülle und Bestimmtiheit

selbtt nacheii kdmi«i; so mttwieii wir sie von denen flbemehmen, die sie Tor

uns gemsdit haben. Die BesitMr solcher Erfshrangm mflsaen wir arbnten

sehen: wo kann das besser geschehen als in den Werkstlltteti Lachmanns oder

Mommsens? Da wird die auch für den Indologen gültige Kunst der Frage-

stellung gefibt; da lernt er in der Gestalt des Gewordenen die Fügen erkennen,

durch welche die Forschung zu den (iahinter liegenden Vorgängen des Werdens

hineindringt; er lernt für jedes Problem mit sicherer Hand alle die festen

Punkte sammeln und keinen von ihnen vergessen, von denen aus die Lage der

nnbekannten PnnUe, die wir snchw, sieh bestimmen Üfli Sind unter denen,

za denen ich jetst spreche^ weidende Indologen? Ich wüßte ihnen keinen an*

gelegentlicheren Bat an geben als den, bei den Lehrern klassischer Philologie

in die Schule za gehen. Denen sollen sie nicht sUaTisch nachahmen, sondern

sie sollen auf anderem Boden, anderen Verhiiltniasen angepaßt, das zur Geltung

bringen, was in den Arbeiten Jeuer von allgemeingiÜtigeu Normen zur ansdiau-

lichsten Erscheinung kommt.

Ich bemerkte schon, daß auf unserem Forschungsgebiet nicht überaii die-

selben MaiMftbo der Ezalcilieit mö^ch sind wie in der klassisdien I^ilologie.

Da sind aber naMrlich in den verschiedenen Regionen unseres Arbeitsfeldes die

VerhSltnisse gana Tersehieden. An manchen Stellen sind wir noch jetst anf

das erste TOrlaufige Kennenlernen, auf das Inventarisieren im großen und

groben angewiesen. An anderen Orten ist schon heute eine Forschungsweiso

möglich und notwendig, die die Probleme bis aufs Letzte durcharbeitet. Ich

will nur einen Text nennen, von dem das «lilt, den vornehmsten, mit dem wir

zu tun haben, den Rigveda. Natürlich hut ^ieh seit lange das intensivste

Interesse auf diese sprachlich, literarisch, religionsgeschichtUch so fiberragend

wiohtige älteste Hymnensammlnng gerichtet. Das notwendige Handwerksseog

aar B^mndlnng des Rigveda ist geschaffen worden; wir haben da wirklich die

Binde — die wenigen Arbeitshande. die es hier gibt — nicht in den Schoß

gelegt. Und doch aeigt sich auch hier die begreifliohe 'Unfertigkeit der Ver-

hältnisse in dem unendlich weiten Auseinandergehen unserer Meinungen Ober

Fragen, bei denen doch schließlich, glaube ich, eine Lösung ru erreichen sein

müßte. Die Textüberlieferung des Rigveda, schon in sehr alter Zeit srhr fest-

stehend, uüenbar in vielen allerkleinsten Miuutien von bewimderungswürdiger

Treue: ISßt sie doch — nnd wie weit laßt sie — der über den alten Stand

anm ursprUnglidien Stand hinstrebenden Konjektur freie Bshn? Die BrUa-

mng des rigvedisch«B Tmctes ist in imposanten Überliefernngen von den alt-

' indischen Gelehrten niedergelegt: hat unsere Exegese diesem luderwissen gegen-

aber Respekt au flben, oder hat sie auf ihre eigene Verantwortung hin sieh
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ihre We<»e zu bahnen? Wer meinem Fach iiähor stellt, weiß os, wie schroff

sich die Ansichten tjpgenüberstehen. Was ich für d;is Kichtigc halte, will ich

nndeuteiij wenn icli mir auch mit Bedauern bewußt bin, vom Urteil sehr hoch

voll mir geschätzter Alitforscher abzuweichen. Mir kann richtig nur scheinen,

ohne allen Bodutabenglauben ah den traditionellen Text diesen Text mit dem

Methoden der Uassischen Philologie su prfl^dn, so scharf wir ihn prOfen hSnnen:

dann leniMi wir, meine idi, die ausgeceidinete Überlieferung dobh als nicht

unfehlbar erkennen, und an manchen Stellen lernen wir sie verbessern. Und
ebenso kann ich es nur für richtig halten, wiederum mit den Methoden der

klassischen Philologie die fiberlieferte Rigvedaerklärung zu prüfen: die lernen

wir dann als vollkommen haltlos durchschauen, und an vielen, ich hoffe au den

meisten ÖtoUen lernen wir Besseres finden. Die Aufgabe^ die dem Exegeten

gestellt ist, sich intuitir in die Seele, in die lebendige Seele seines Autors

hineinsuftthlen, mag dem indisdieD, Tedischen Poeten gegenflb«r eine sehr

andere, f8r uns schwerere «eitt, sie mag eine Tie! grSBere SelbstentlnJIarnng Ter-

laugen, als beim Studium klassischer Schriften von uns geübt wird. Was aber

Technik an der Exegese ist, das ist auf beiden Gebieten teils identisch, teils

eng verwnndt. Für den Vedaforscber, dem die Versuchung naht, giaubensvoll

nach den indischen Kommentaren zu übersetzen, ist die Berühmnp^ mit der

klassischen Philologie eine Berührung mit frischer Luft. Die Zukunft der

Yedaerklärung hängt meiner Überzeugung nach nicht zum kleinsten Teil davon

ab, ob es uns gelingt, die Dttnste indischen Eommentatoienwissens dnreh

solchen frischen Lufteng sn semtreuen. —
Und endlich noch eine Aufgabe, bei der wir von der Schwesterwissensohaft

lernen sollen und wollen. Jenseits der Probleme, die der einzelne Text stellt,

jenseits von Kritik und Exegese und doch auch wieiler mit diesen beständig

verwachsen steht das Streben, das ganze geschichtliehe Werden auf allen Ge-

bieten des geistigen Lebens in seinem Einherstrümeu zu erktnneu. Wie oft

erlahmt der Mut des Indologen vor dieser größten, tiefsten Aufgabe. Geschicht-

liehe Entwicklung pdegt in Indien an sich schirib^lidier, vtrschwMttmender ge-

staltet «1 sein als im Werften. Und sie liegt in einer Überliefenmg vor uns,

die alles tut, um ihr Bild vollends an verdunkeln; dieee Überlirferong ohne

feste Datierungen, die Älteres und Jüngeres oft anscheinend hoffnungslos durch-

einander wirft, die mit der anspruchsvollen Weisheit ihrer Kommentarmassen

uns fortwährend statt der echten Gedanken oder Institutioueu Scheinbilder hin-

hält, die nur der Scholiastenverschmitztheit ihr Dasein verdanken. Da können

wir nichts Besseres tun als uns in der Betrachtung davon üben, wie die

plastischeren Gestalhingen klassisch -antiker Entwicklangen in klarerer Über-

lieferung sidi spiegeln; 80 cfciehen wir uns das Augenmaß, den rechten Blick,

der uns dann, hoffen wir, nicht immer im Stich lassen wird, wenn es gilt auch

ans versteckter oder versehwimmender Spur die Richtungen, die das Werden

genommen hat> henumnleBen. —
Aber sind wir dn immer und immer ntir die Empfangenden — nudihr»

tcuUuw numguamm repmami^ Nein, die weiten Gebiete unserer Forschungen
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weisen doch auch Sielleu auf, wo wir unsererseits den Erforschern der klassischen

Welt den Blick für das Veratändois dunkler Erscheinungen scliärl'en können.

Nur mit einem Wort berühre ich das Gehiet der Grammatik. Wie ich es

8chon aussprach, habe ich nicht Tor, mich hier mit dem raehlichen Ertrag des

Vergleichens fttammverwandtM: indiedier und grieebiseher oder lAtetniseher

Büdingen zu besdAftigeii. Aber darauf mSdite ich doch binweiaeit, wie die

ganze Art und Weise grammatischer Fragestellung, die auf klassischem Gkibiet

geübt wird, in neuerer Zeit auf das ernstlichste beeinflußt ist durch da!^, was

der Scharfsinn nnd Tiefsinn indischer Grammatiker selbst erreicht hat oder

was zu erreichen er der rnodfrueu Wissenschaft den Anstoß gegeben hat.

Mächtiger aber als die Gedankenkreise der Grammatik drangen sich die einer

anderen Forschungssphäre hier in den Vordergrund. Ich denke an die Religions-

geicbichte. Wie nnaidlicli reich nnd in mancher Hinsi«dit me klar ist auf

diesrai Gebiet die Übedieferang Indiens, Tcrglichen mit d«r griechisdien oder

römischen! Man stelle sieh etim vor, daß aus dem rdmischen Altertum das

Salierlied, die BUcher der Augurn und Pontifices und was es you ShuUeher

priesterlicher Literatur gab, vollständig, in guter Überlieferung und nns ver-

ständlich erhalten wäre: nun, iu dieser Lage, die dem römischen Altertums-

forscher zu schön erscheinen wird, um denkbar zu sein, beßndet eicli die Indo-

logie in der Tat. Wie viel volistündiger kuuu sie in duä We^eu des Kultus

«ndringen, die Hottre, die dort httrsdien^ aufilwAcen: womit «e dann, da

offenboir viel Ton anal<^$en Erseheianngen und Motiven in der weeäichen Welt

wiederkehrt, an manchem Orte über das, was dort dunkel und fragmemtariadi

überliefert ist, Licht ergießen kann. Oder wo erkennen wir so klar wie in

Indien das Sichherausheben der entwickelteren, differenzierten, spezifisch natio-

nalen religiösen Gebilde aus jener vorhistorischen, überall ähnlichen T"'^nter-

schicht, welche uns die Völkerkunde »Is den zu allen Zeiten lebendigen Besitz

niederster Kultur oder Unkultur kennen lehrtV Wer dies Sichherausheben auf

griechischem, auf römischem Boden studieren will, wird er nidit gut tun, sich

an den ErBebdnnngeU; die wir aus dem Yeda ihm aufweisen kSnnen, Rats an

erholen? Unsere Beobaehtongen darfiber, wie die Entwieklungslinien in der

fiegel laufen, unsere Erfahrnngen über die Fragestellungen, die uns um sichersten

nnd tiefsten ins Wesen der Sache hineinführen, oder Uber die stehenden

Täuschungen, die uns zn bedrohen {iflegcn: das alles wird, glaube ich, auch für

unsere Mitarbeiter auf klassischcifi Gebiet nickt wertlos sein. Und was vor-

nehmlich in der religionsgeschichtlichen Untersuchung deutlich hervortritt, ganz

fortfallen wird es auch anderwärts nicht. Darf ich von einem persönlichen Er-

lebnis sprechen? Ais Mommsm eini^ Jahre vor seinem Tode den Plan einer

TBi^Iddienden Betraehtnng der fundamentalen Anschauungen und Institution^

des Slteaten Strafrechts aller Koltnrvdlker entwarf, gab er mir Gel^enheit, zn

den Untersuchun^n, die er veranlaßte, eine Bearb^tung der alten indischen

Materialien beizusteuern. Ich darf es wohl ausi^prechen : es handelt sich da ja

nicht um ein Vfjrrlifnst von mir, sondern um die Eigenart der indischen Quellen:

während manche» andere in dem von mir entworfenen Bilde, vielleicht nnver-
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Tneidlich, etwas vcrsclnvomnien herauskam, ließ sich doch einzelnes eben auf

dem Gebiete des indischen Straf rechts, wie mir scheint, deutlicher heraus-

arbeiten, als für die Paralikjiunterauchungen möglich war: ich denke vor allem

sn das SidihenuBwickeln dea rein Bechilicheii bob dem BeligiÖBen und aua

Zanberglttuben und Zauberpraktiken. Die indiaelien Überlittfernngen werden

Tielleiclht in dar Tat die Kraft beweiten, (Iber die entsprecliwaden verdunkelteren

Vorgänge in der Kechts^esc hichte anderer Völker manches Licht zu verbreiten.

Wae kann es aber für den Indologen tiefer Erfreuendes geben, als wenn ea

ihm vergönnt ist, solches Licht gewinnen zu helfen, wenn er hei einem solchen

Werke mit Hand anlegen kann, wie es damals der große, unvergeßliche Mann

ins Dasein gerulen hat! —
Und damit komme ich schon einem Punkt nahe, den ich «Ja letatan bier

nocb berühren mSehte. Seben wir die indische Fhilol^e neben der UaaBisehen

atdhen, so drihigt sich anleftafe die Frage anf: Wae hat jrae im ye^leieh mit

dieser zum allgemeinen Besitz des Yolksgeistes beizutragen? Was gibt sie uns,

das hioausreicht Ober den Gewinn Ton WieBen, welchea SpesiaUaten allein für

Spezialisten erwerben?

Darüber sollen wir uns nicht täuschen^ mag es auch etwas Wehmütiges

für uns haben das zuzugestehen: die Welt, die wir betrachten, ist nicht frei

von einem Zug innerer Armut und zugleich tiefer Fremdheit unserem eigenen

Wesen gegenüber. Die überschwengliche Erwartung, die einst von Schopen-

haoer au^^procben wnrde, die neu sich erschlieBende SanBkritliteratnr werde

fttr nnsere Zeit Shnliebes bedeuten wie die Wiederbelebnng dea GriediantaHiB

Ar das Quattrocento, war eine Illusion. Das Inderwesen trägt die Kräfte, die

das möglich machen würden, nicht in sich, und es kann sich nicht wie das

klassische Altertum mit unserer Welt durch einen solchen mächtigen Kiiltur-

zusammenhaiig verbinden und durch ein Seelenband wie jenes, als dessen

Signatur wir (ioethes Namen nennen. Die Vorstellung von dem blutsverwandten

indiacihen Braderrolk neigt, seit die Völkerkonde ihr Wort mitspricht, stark

anm YerblaBseii. Und wenn wir die kunstretcbe, sierroUe Anmut der indiscben

Poesie, den pbantastisch-grandiosen Sehwang der indischen Spekulation und

der Weltverneinung indischen Asketcntums noch 80 sehr bewundern, zu dem
allen stehen wir doch, etwa Ton einzelnen eigenartigen Naturen abgesehen,

nicht in jenem tiefsten inneren Verhältnis wie v.n dem Lande, in dem Goethe

betete: Dulde mich, .Inpiter, hier! Was wir erforschen, befruchtet nicht, oder

doch nicht direkt un(i unmittelbar, unser Leben. Für daü können wir nicht

die mächtigen Ideale bieten; als Erzieher unserer Jugend und unseres Volks-

tums darf Indien nie und niramw in dem Sinn wie Grieebenland und Rom
genannt werden. Hau mflftte denn meinen, da0 die Kiifte, die im Vedinta

oder dem Buddhismus wirken, deutscben Gdst erstarken machen kfinnen.

Aber vergessen wir fiber dem, was uns TSisagt ist, nicht den Besitz, der

uns gehört und den wir zum Besten aller zu verwalten haben. In das Welt-

bild, das die Gegenwart sich erarbeitet, haben dorh auch wir manche bedeut-

same Figur hiueinzuzeichnen. Oder, was nicht weniger wert zu sein braucht^
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wir }in!>pu antlcren einen Teil der Farben zu bereiten, mit denen sie ihre

Figuren hineinzeichnen werden. Dies große, immer gi-ößer werdende Bild mag
von der innig warmen IlciniaUichkeit wohl etwas verlieren, die sieh das Welt-

bild irUherer Zeiten leicht bewahren konnte. Das müssen wir hinnehmen,

«oU«n anöh nieht darüber klagen. Aher wenn irir — nicht wir Indologen

allein, sondern alle von uns — in die Weiten der Oeediicfate hinaiMselien, die

mit unserem Blick durchdringen zu wollen wir nun doeh einmal nieht lassen

können: wer von nns wird da daran vorQbersehim, wenn es gelingt, etwa die

Gestalt des Buddha aus den Nebeln der Überliefernng nnber an wahre Wirklich-

keit zu ziehen y Oder wenn das, was der Buddhismus klirt, was der Veda

lehrt, dazu hilft, Ober die Werdegesetze alles relij^iösen Wesens reichere,

tiefere Erkenntnis zu begründen y Auch wenn wir es ablehnen müssen, durcii

dm Buddhismus uns enieheu su lassen, werden wir doch empflnden, daß dem
Erwerb soldier Erkenntnis auch dn enidiendes Element nieht fehlt Und in

diesem Sinn werden die aus den Beiehtfimexn der Uassischen Welt sehSpfenden

Bmeher unseres Volkes auch uns das Reeht auf einen Platz an ihrer Seite

nicht bestreiten.

ff
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DIE PHlAKENDICHTÜNG BEB ODTSSEE

Ym Dietrich Mülder

' In dem zweiten Teil seines Buches 'Homerische Paläste* geht Noack von

einem Vergleich zwischen Sl 043 ff^ ij 336 £f. und d 296 ff. au«?, wo die Unter-

bringung von Nachtgästen durcli diesf-lhp Versgruppe geschildert wird. Die

Gäste^ Od^ääeuä iu ij, Teleiuachos uud Peisistiatos in d, Priamos und der

Herold in Sl, erhalten Oir Naditi^er in der atdmj^et, nicht im fiiyaQov.

Als Originalstelle erscheinen Noack die Verae in i;; andi in d findet er

aie 'mit einem gewiesen Tmündnieae* wiederholt. In Sl aber sind sie naoh

seiner Ansicht in keinem Falle original. Denn hier handelt es sich um eine

xkiair, und nicht um ein wirkliches Haus wie in ij und d, ferner sei der Zu-

weisung des Lagerplatzes in der aid'ovötc eine regelrechte Entschuldigung; utuI

eine recht inigoschickte dazu, in den Versen Sl 650 ff. hinzugefügt worden

(S. 43). Athill nage nämlich: 'bciiiutu draußen, damit nicht etwa einer der

Achaer, die häufig bei Nacht zur Beratung hierher kommen, didi «blicke!

Leiekt kfinnte eonst^ wenn .Agam^non es erfahre^ die Aaslieferung der Ldche

An^Khab «rleidra.* Übrigens entiiSlt diese Paraphrase eine kleine Ungenanig-

keit; nicht 'hanfig* sagt Achill, sonder *immer*. Nach dieser Ankdndigang

sollte man erwarten, daß die ßovlrj<p6goi 'Jxaiav auch an diesem Tage noch

kommen. Das geschieht aber nicht, auch sonst weiß die llias nichts von

dieser regelmüßigen Versammlung; so ist es wohl gekommen, daß sich in Noucks

Vorfitellung statt des 'immer' ein 'häufig' festgesetzt hat. Das 'immer' ist aber

für die Lösung der ganzen schwierigen Frage besonders wichtig.

Wenn die Worte Adiills: 'Schlafe dranfienl* n. s. w. wirklieh als Ent-

schnldigong dafür gedacht sind, da& dem Priamos kein respektablerer Plats

sum Nachtlager angewiraen wird, so ist das allerdings eine sehr nngeschickte

Entschuldigung. Dann hätte Noack allerdings recht, wenn er sagt: 'Kann

sich aber der Epigone deutlicher verraten, der eine alte Sitte nicht nielir ver-

steht?' Er fügt dünn hinzu: 'Denn es vrnr doch wirklicli einmal Sitte

gewesen, die keiner Entschuldigung bedurfte, daß dem Gaste das

Lager iu der (ti&ov0u angewiesen wurde.*

Woher wiseen wir deiin aber, dafi das wirklich einmal Sitte war? Dae

ist M doch gerade, was wst bewiesen werden solll Die Kommentatoren, welche

ein&oh die Tistaache feetstellen, daB Odyssens bei Alkinoos, Telemach and

Pmsistratos bei Menelaos, Priamos bei Achill in der ai&ovaa geschlafen habm,

mögen aus diesen drei IHngen schließen, daß es Sitte bei Homer sei, kdniglidie
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GSste im KSnigshauae in der «I9wete su beherbergen — fUr ein« Torerahtige

Kritik fiegt die Sache aber dodl ganz anders. Ja, wenn die drei Begeben-

heiten an den drei Stellen mit verschiedenen Versen geschildert würden!

Aber tum handelt es sich nm die nämliche Versgruppe, die nur an einer

Stelle Original sein kann, entweder in in Ö, oder in ii, nm die nämliche

Versgruppe, die nach der eigenen Ansicht Noacks einmal oüenbar 'ungeschickt^

daa andere Mal doch andi nur *mit gewissem Veratändnis' wiederholt worden

tat, die alao nur in ij den Wert eines aelbstandigen Zengniaaea beattaan kann.

Folgt denn nnn ana wo AlkinooB den Odyaaeua in dar «MNnitf« schlafen liBI>

wirklich, daß ea allgemeine Sitte war, fcSniglieba Gäste in den KflaigabSnaegn

in d^ «Idwaa seh! ifm -'u lassen?

In £1 kennt Achill den Priamos als König, Mcnclaos in S den Teleuiach

und Peisistratos ala Königssobne; sie kommen in eutspreclieudem Aufzage und

geben sich als das, was sie sind. Hier lassen in der Tat königliche Wirt<!

königliche Gäste in der «i^ovßu schlafen. Aber Sl ist ja nach Noack un-

geaehiekte Nadnhmnng; 9 iat doch avdh Nadudimung, ob ungesehieikt oder

mchi, daaa l&Bt aieh doch erst nach einer Prfifung dea einzig originalen Zeng-

niaaea in ij ratacheideo. Ea kommt alao ÜBr Noacka Anaicht olÜMibar aUea

anf 1} an. Folgt die *alte Sitte* königliehe Giate in Königshanawn in der

«tH^ovött zur Nacht unterattbringen nicht ana ij, ao iat d ofEisnhar no<^ nn-

geachickter als Sl.

Nun ist Odysseus in rj dem Alkinoos unbekannt; er ist ein landfremder

Bettler. Daß man einen unbekannten Fremden in der ai^ovau schlafen laßt,

das ist doch etwas ganz anderes als die behauptete 'alte Sitte'. Da betont

non Noaek *daa Kfoi^idie in der Eradteiunng dea Odyaaena; wird er doch

mit allen Ehren bewirtet und ersdieint nicht unwflrdi^ der Sehwiegersohn dea

PhiakenkSniga an werden*.

Dieae Argumentation geht von der stillschweigenden VoxanaaetKung aus,

daß die Vorstellung von der königlichen Erscheinung des Odjsseus in den

Phäakenstücken altes, originales Ragengnt sei. Nun ist der Aufenthalt des

Helden bei den PhSaken ein aus ungleichartij'en Stücken so merkwürdi«; zu-

sammengeschvveiüteä Dichtwerk, daß man i^uf irgend welche Verse dieser Dich-

tang kein komplizierteres Schlußgebäude stellen sollte, ohne wenigstens den

Veranch einer Analyse gemacht an haben. Diese Verpflichtung ist ganz be-

sonders dring^d fBr den, der ea unteniimmt, einer OdjaaeeateUe die Priorität

gagentber der Ib'as auzoapradien. Unsere Odjseee iat jOngw ala die Iliaa nnd

ist von ihr (als Gan/.cm) in einer Weiae abhftngl^, die in der Literatur ganz

einzig dasteht; in der Herübemahme von Versgruppen, Versen und Versteilen,

überhaupt in der Anlehnung an die sprachliche Form zeigt sich nur eine Seite

diese» Abhängigkeitsverhältnisses. Trotzdem ist es nicht prinzipiell unmöglich,

daß sich auch einmal die llias abhängig zeigen könnte von einer Odysseestelle.

Denn aadi der Dichter der letsteren hat eine nicht geringe Anzahl von alten

Yorlagan benntst und in aein Werk verwoben, die gewiß ülter aind ala die

Diaa ab Gancaa. Jedenfidla aind aber die FSlle dieaer Art sehr aalten.
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Pinden könnten sie sicli nur in den Partien der Ilias, die den Rahmen der Oe-

samterzShlnng bilden, in den StfiekeHi die der YerknQpfung, Umbiegung und

Erweitfmng alter Vorlagtii dienen, und in den Szenen, die von dem Dichter

selbständig erfunden und geformt sind. Nach meiner Meinung also müßte von

der Stelle in r, erwiesen werden, daß sie alter Vorlage, von der St<?Ue in Ä
dagegen, daß »ie dem Bearbeiter zugebüre; erst dann wäre für Nuacks Argu-

mentatioii der Boden gewonnen. ')

Nnn ist die Aneacheidnng älterer Poesie ans der FUUilcMidiclitnng uneerer

Odjeeee keineewegB leidit und em&ch. Wie mehrfiteh in der Odyssee l^rudi«

stficke Tersebiedener Dichtungen verwandt worden sind, die mit der OdTSseo*-

flage an and für sich nicht das geringste zu tun haben — z. B. die NoveUe

vom •eraubten Anaktensohne, die Abenteuer des kretischen Bastards, die Über-

listung des Proteus, Stücke, die nicht einmal der Heldenpoesie, geschweige der

troischen zugerechnet werden können — , so ist auch in den Phaukeustücken

möglicherweise zwischen alter Odysseuspoesic (die ja auch verschiedener Her-

kunft sein kenn), Slter^ Einlagen anderen Ursprungs und ausgleichenden, um-

biegenden and erweiteniden Zoeätsen des Diehter-Bearbeiters an nntersolieidett.

Somit fragen wir anwst: An welcbem Punkte dw PlUKakei^peschichte kaboi wir

am stehersten alte Poesie zu vermuten?

nto«^^ir>; Was auch immer die Phäaken mythologisch bedeuten mögen, für Odys-

seus sind sie die Geleiter in die Heimat. Odyssen** gf lnugt zu ihnen und wird

von ihnen nach Ithakn befordert Damit ist ihre .Stellung in der Odysseussage

bezeichnet. Ob dies \'erhältnis urdprünglich ist, oder erst vom Dichter unserer

Odyssee geschaffen wurde, mag zweifelhaft erscheinen. Jedenfiills kann man
Siek von allen PlAakengeediidiien ntebts PrimitiTores fQr Odysseos denken als

die »Ofunj, etwa v 70—119. Nnn ist dies Stflck unzweifelhaft von besonderer

Schönheit, auch ist es durchaus original. Dieses Stfick ist nicht wohl ver^

standlich ohne eine Voraussetzung, die ?ich mit den vorausgehenden Er-

zähhirgpn aber wieder nicht vereinen läßt. Das ist der bleischwere Schlaf des

Odysseus während der Überfahrt und über die Zeit der Ankunft in Ithaka

hinaus. Man spricht hier von einem Zaubersehlaf- i . wie man denn tlberhaupt

geneigt ist, Unwahrscheinliches und Unverständliche» durch die Bezeichnung

'mSrehenhaf^ der Kritik zu entuehen. Natürlich ist nirgendwo von einem

'Zauber* eine Andeutung, auch nieht die leiseste. Yielmehr wird der Schlaf

als ein mit Sieheiheit au erwartendes Ereignis von allen Beteiligten rovaus-

gesetat — von den Phäaken, die dem Gaste schon vor der Ab&hrt eine Buhe-

s1£tte auf dem Verdeck des Schiffes bereiten, v l^i

*) Zur Frage der Fviorittt um Uia» oder Odjiiee vgl. vor allem GemoU, Henaes XV,
fernftr v. Wilamowitz, Horn. Unters. S. 2.S1; jetzt auch Gröger, Rhein Mua. LIX 1 ff., der

speziell die Benutzung von Sl in der Odyssee aufs eingehendste nachweist, über die Be-

nntzoDg von Sl in den PMakeuatücken vgl. besonders S. 22 ff.

*) TgL Henniiigiy Homen Odynee, ain kritudur Koauneatsr S. SM.
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und von OdjssouB, der sich naeh dem Einsteigen sofort «chlafen legt Ist M
doch auch Schlafenszeit^ wenigstens nach Sonnenuntergang. Da erhebt sich nun

die Frage: 'Warum wird Odysseus nicht liei Tage in seine Heimat geleitet?*

Irgend ein Hinderungsgrnnd muß wohl vorliegen, irgend ein Zwang, daß ge-

rade bei Nacht gefahren werden muß. Nach den Apulogea bat man sich

schlafen gelegt (v 11, es ist die zweite Nacht bei Alkinoos); ntn nächtsten

Morgen einige wenige Znriebtoagen getrofTen, dann wird gespeist^ wieder

einmal singt Demodokoa, und nnn v 28:

avxa(f *Oiwt<S(vg

jtollM Ttgh; i]lXiov xtfpalrjv roiits iux(i(pavdovta

Warum fährt man nicht eher, warum z. B. nicht in der Frühe dieses Tages?

Wiirum muß Odysseus voller Ungeduld warten, bis die Sonne verschwunden

iäty Es mag sich aus der ursprünglichen Natur der Phäaken erklären, daß

sie nnr bei Nacht fahren, der Dichter berichtet aber niehts darüber. Odysseu«

mag wiaaen, daß die «ofunf erat bei Einbrach der Nacht stattfinden kann —
Alünooa aber hat es ihm nirgends Terraten, noch aonat jemand.*) Keine l^ur

irgmd welcher Erklärung wird gegeben, weshalb der aweite Tag ao mit nichta

veraettelt werden muß.

Ich schließe aus diesem Umstände, daß hier die ursprüngliche ZeitrecLming

zerstört worden ist. Wosbalb das geachah, ist unschwer zu erkennen. Der

Verfasser beabsichtigte jene Selbsterzählung von Seeabenteuern, die er durch

s^ne Überarbeitung in die Sphäre troischer Heldenpoesie zu erheben versucht

bat, an dieser Stelle, am Sehlnsse der Irrfahrten einaolegen. Dazu gehört

Interesse des ZohSrers an der Person des SraUilera und dann vor allem Zeit.

Das Interesse der Phäaken gewinnt Odysseus durch seinen sich verratenden

inneren Anteil an jenem Gesänge des Demodokos nnd seine überraschende

Leistang im Wettkampfe. Das alles ist Erweiterung nnd fiillt den ersten Tag.

Wie Odysseus auch immer der Schützling des Alkinoos geworden sein

mag, er muß mit der Bitte um Schutz seinen Namen genannt haben. Wie er

der fragenden Arete ausweicht [t] 240 ff.) uud ihr statt »einen Namens die Ge-

schichte seinw Reise Ttm Kalypso aam FhiafcwJande und die Begegnung mit

Nansikaa mitteilt^ womit eich diese nnd ihr Gemahl au&ieden geben, das zeigt

andi, daB hier kein ursprlln^idier Zasammenhang vorliegi In dieaem Zu-

sammenhange nun, nachdem Odysseu.s nicht einmal seinen Namen und seioe

Herkunft angegeben und nachgewiesen, bietet ihm Alkinoos seine Tochter an/

ij 311 S. Und das sollte nicht Erfindung des Fahrenden sein, dem wir unsere

Odyssee verdanken? Ist irgendwo in der Welt eine (jesellschaft, sind irgendwo

Verhältnisse denkbar, wo in Königshäusern so vei-fahren wird, wie hier der

Dichter den PhSakenkönig reden ISßt? Welcher Bev\eggi iiud fQr Alkinoos ist

') 1] 317 wird ilie noftni} von Alkinoos kvqiov lg versprochen, sie erfolgt aber er«t

'übermorg«u\ und zwar nach Einbruch der Dunkelheit. Daß er schlafend befördert werden

•oU, hat AUdnoM anoh angskOndigt, aber nieht, dafi Odjaieiu ent mit Einbrach dar Daakel-

Imt abfUnea kann.
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14 I>. Holder: Die Pbäakeadicbtong der Odyssee

hier zu finden? Oder sollte von hier aus auch ein Schluß möglich sein auf

das homerische Haus? Ist etwa Platzmangel im homerischen Hause der Grund

7,u der 'iilteu Sitte', dem ersten besten Unbekannten die Tochter aufzudrängen?

im Ernste: das Angebot des Alkinoos an Odysseut*, sein Sehwiegersohu zu

werden*), ist eben so jung und aus demselben Geiste geboieu wie die Anrede

der Nausikaa au Odjsseua J 275 ff., die Besorgnis des Odjsseus x 341 ff., der

Abaehied det OdyssMUi tod der Kirke (i 34, die BnlilerkflDeto der Penelope

158 ff. und die pikante Idee, den Odyasene splitierfaennaekt jungen Ifidcken

vor Augen zu stellen ( 128 f.

So steht es mit jenem Angebot; verhiilt es sich besser mit der königlichen

Erscheinung des Fremdlings? 73 199 ff. erörtert Alkinoos die Möglichkeit, daß

in der Person rlfs Odvsseus ein Gott sein Haus betreten haben könne. Daß

diese Verse, die allerdings einen Rückschluß auf die Erscheinntig des Odysseus

im Sinne Noacks gestatten, von dem Bearbeiter herrühren, zeigt allein schon

1} 206, worin die Kyklopen (die dw Odyssee) als Gottarverwuidte beseiobnet

werden. Die KvHlmtts eis Volk sind ja fiberhaupt eine Erfindung des Be-

Arbeiters, eine mngeeialtende VeraUgoneinerung des köblenbewobnenden Un-

holds.*) Was die Verse im Zusammenhang bezwecken, ist auch keineswegs

erborgen: sie schaffen au dem der Wahrsclu inlichkeit zuwiderlaufenden Ehe-

angebot die Voransset/untif. Ohne sie wäre da-s Klieancjehot ^nm. und gar un-

möglich; die Gottühnlichkeit dea if^ai erhebt ihn mit einem Schlage über alle

Konkunenz.
WmwHitm Oben habe ich die xoiijitl als ein Stück originaler Poesie angesprochen—

die aro.u.T)^ setat die Bitte dämm Toreus. Das Stfick steht ff 138 ff. Qar au

weit kann ibor hier das ürsprflngliche nicht reieben, das beweist schon die

Art, wie die Frage rig :i69ev eis ^vöifitv umgangen wird 1} 240—297. Als

Schluß dieser Erzählung hatte Odysseus seine Begegnung mit der Nausikaa

erwähnt tj 290—297. Darauf antwortet nun Alkinoos sehr verständig »; 298

—301: 'Es ist doch ^anz ungehörig von meiner T.ichter, daß sie dich nicht

bis ins Hann zu mir geleitet hat!' Da lüjrt Odysseus, iudem er erklärt, das

sei alierdiiigä Absicht der Nausikaa irewcsen, aber er, Odysseus, habe dabei

seine BedeiÜMii gehabt, er habe gefürchtet, daß Alkinooa darin etwas Un-

passendes finden möchte. Diese sarte Rflckaiehtnahme (dafttr wird die Hand-

lungsweise dee Odysseus ausgaben) rOhrt den Alkinoos so, daft er dem Manne

seine Tochter anbiete! Diese Partie ist die andere Voraussetzung für dag Eba-

angebot: Alkinoos hat den auf atöiiut gerichteten Sinn seines Oastes kennen

gelernt. Es ist hier frberall ein Sinn und ein Zusammenhanfr: der Dichter

will die Erscheinung, din Klugheit und das Benehmen seines Helden erbel)en,

zeigen, wie das alles anerkannt wird von denen, mit welchen er zusammentrifft,

wie er Bewunderung erweckt und überall leicht als der erste erscheint. Diesen

* \ ^'1 iiui:h die Aniede an OdyMens £effc ntcftf ij 88. 48, die der Sachlage so riel

mehr entspricht.

^ 8. Hennet XZXTin 4SI ff. Auf den Bearbeiter gebt aas damielbeD Grande sarOck

dtt sadi Soest bsargwobnl« Eingang sn mindetiMi« 1 1—15.
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D. Mülder: Die Phäakeodidituog der Odj^see 15

Eindruck will er aneli bei Alklnoos konstatieren, nur vergreift ei sich bedenk-

lieh in dem Kolorit. Vergriflfen hat er sich auch darin, daß er des Odysscus

albernes — obendrein erlogenes — Bedenken, das iincli kaum anders aufgefaßt

werden kann denn ah An^BuB selbstbewußtester Eitelkeit, von dem Phaaken-

könige als etwaä Lobenswertes anerkennen läßt.

Wir befinden uns hier an dem Punkte, der meines Erachtens der Ausgang

für die Analjee der PhSakenatfloke sein müßte. Warnm fflhrt Naaeikaa
den üngltteklichen, der aicK nnter ikren Sckuts geatellt hat, nicht

in ihr Haus und au ihrem YatorV Kann es etwas Selbstrerstöndlicherea

geben als dies? Das gesteht auch der Dichter zu durch den Mund des Alki-

noos, dessen Ausspruch icli oben paraphrasiert habe. Wie erklärt er es, daß

(lies Selbstverständliche nicht geschieht? • Odysseys erklärt es dem Alkinoos

e«^irenüber mit äcsinem eigeneit Zartgefühl; wir i-v n aljer, daß im J die Sache

anders verläuft. Hier geniert sich Nausikaa, mit dem Fremdling, den sie als

Mtd6g %£ niyus TS beseidinet (£ 276), den die Begegnendm wohl f&r einen

Gott halten kSinnten 390 t), vor den Leuten eidi sehen zu ]asB«i» die ihr

gewiß Arges nachreden würden. Was gemeint ist^ darfiber bleibt kein Zweifel;

die prüde Königstochter nimmt bekanntlich kein Blatt vor dm Mnnd, ( 286:

Hai 6^ i'fjUfffö, ^ Ttg rotavTcc yc ^i^oi,

t' äix}]Ti (fCkoäv^ nnt^ö^ Hai ^7,t()Öj i(>viu)v

Damm soll Odysseus bei einem T£/tevog des Königs, das 'auf Rufweite*

vor der Stadt liegt, Halt madien nnd Terweileu, bis die Schöne ihren Ruf in

Sicherheit gebracht hai WeAcbee Geistes diese Erfindung ist nnd wo sie ihre

Parallelen hat, habe ich oben schon herrorgehoben. Bo brüchig nun dies

IfottT is^ SO ist es doch ftlr den weiteren Verlauf der Handlung unentbehrlich*

Denn in ij ist es eine andere, die den Odyaeeus in den Saal des Alkinoos

fOhrt — Athene. Die Szene r, 18 ff. ist mit einer einfachen und naturliehen

Fortsetzung der Nausikaaszene unvereinbar. Vor dem Eintritt in die Stadt be-

gegnet dem Odysseus ein wassertn^endes Mädchen, die ihn freundlich durch

die Stadt zum Paläste des Königs führt. Su mußte denn an der nämlichen

SteUe, an der die Wassertxigerin ihr Ffihreramt antritt, die Nansikaa eliminiert

werden, was d«r Dichter anch anf seine Weise fertig gebracht hai

Der Hdd bedarf offenbar der Ffihning in der Stadt, die «t^ der Dichter A«h<;^"^»^^>^

(der Vorlage) als ein bedeutendes Emporion von beträchtlicher Gröfie denkt.*)

Da sind Häfen mit Schiffen, Marktplatze und bedeutende Stadtmauern, rj 4ö.

Es ist ganz in der Ordnung, daß das beim Gange durch die Stadt bewundert

wird. Das Mädchen bringt ihn bis vor den Palast, was ihr keine Mühe macht,

da sie dem l'aiast des Herrschers nahe wohnt (ij 29;. So wird ausdrücklich

motiriert. Es ist ein giacklicher Zuiall, dorchai» nicht anBerhalb der Wahr-

seheinliehkeit, sonst hatte Odyisens noch weitere FOhrung notig gehabi Daa

*) Vgl. übrigem dsa Soholioa inr Stalle.

NoMk» yorsteHuag vom KBnigspalaite oder vietmebr der KanigiUttto des Alkiiiooi

will dam gar oicbt pawen.
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16 D. Miilder: Die Phdakendichtung der Odjwee

läßt sich wieder nicht recht vereinen mit der Bemerkung der Nausikaa ^ 3O0:

ihres Vatfis Hans ^>'i leicht kenntlich ipuI *Mn :r(ctg r^/artoff könne ihn führen.

Wenn das ^tia d' doiyvcor' fari irgend Sinn hüben soll, ?o nuiB man

schon die Phäakenstadt als einen Komplex weniger Ilüuser ansehen, wo das

Finden keine Mühe macht. In einer größeren Stadt wQrde es f&r eiaea

Fremden nur eiu geringer Yortdl eeiD, ta wiesen, d»B ein von ihm gesaditee

HMi du Mlfollendete Bauwerk der ganzen Stadt »ei. Aber es ist erklirlich,

daß Nausikaa die dem Odyasens noch hevoraiehende Aufgabe, das Königshaus

in der Stadt anafindig au maehen, als ganz mühelos darstellt; ihr !!n ! In ist

ja sonst ganz und rr^tr unbegreiflich. Die sachgemäßere Schilderung liegt also

vor in das gilt auch von der Beschreibung der Stutlt gegenüber t, 2t>2— 9.

Diese ist im Munde der Xausikaa mindestens zwecklos; die Schilderung des

Hafens und Marktes u. s. w., die vom VVascbpIatze aas natürlich nicht gesehen

werden kSanen, bedeutet fOr den Torliegenden Zweck nicht«. An dem
daa auf Rufweite von der Stadt — von der Tielleicbt weiterhin sichtbaren

Stadtmauer und dem Ton ihr eingeachloeaenen ^uewkomplei — entiemt is^

soll Odysseus Halt machen: was hat da die Beschreihung irgend welcher De-

tails aus dem Stadtinnern für Sinn? Obendrein schwebt die Konstruktion von

^ 202 an in der Luft und avrc(o ^Jtriv :f6lio? t^tßijofiav ist sachlich recht un-

genau. Denn Odvs.sius stdl ja anhalten a^pij' ^:n,h'iufv(a :t6Xiog. Diese Be-

trachtungen zeigen, daß wir mindestens von ^ 2ö6—ülö eigene Arbeit des

Dichters vor uns haben.

Die Sachlage ist abo die, daß das sacfatig »ein sollende Bedenken der

Nausikaa die Tom Bearbeiter gesehalÜBne MotiTiernng ihres Verhaltens dem
fBhrungsbediii ftigcn Odysseus gegenüber, die königliche Erscheinung des Fremd-

lings aber die Voraitsset/.ung ihres Bedenkens ist. Dies Hilfsmotiv wird schon

in der ersten Szene des i;, in der Zasammenführung des Helden mit Nausikaa

vorbereitet. Diese gibt hier ihren Dienerinnen den Auftrag den Fremden au

baden, i 210:

In der Abweianng der Hilfeleistung seitens der IfiUichen hat Odjssens Ge-

legenheit, a^n SchieklichkeitsgeHShl an den Tag zu legen: dann aber badet

der Held — mit dem f&r daa Fdgende nötigen Erfolg. Nach dem Bade

nebst Salbung und einem persönlichen Eingreifen der Athene erscheint er, der

vorher dem Mädchen dfixt'Xiog dtat ftrat (242), jetzt xdlXti xca laQiai örUßoiv,

sie vergleicht ihn mit den unsterblichen Orttern und nir l.to ihn als Gemahl

immer dort behalten (2H9 ff.). Daß Odysseus sich im llewubtsein seiner ver-

führerischen Heize an den Meeresstrand setzt, um sich bewundern zu lassen (mit

einem ana J 236 entlehnten Yersej ist dabei eine große Albemheü
Außere El« Daa sind die Steilen, die von der königlichen Erscheinung des Odjsseua

de* Ody»- beridbten; es sind ausnahmaloa Erfindungen des I^beiters fQr seine Kom-
positionaBwecke. Jener Wasserträgerin scheint der Fremde anders vorgekommen

zu sein; auf seine Anrede ot xt'xos (i? antwortet das Mädchen ^live :fttZ£Q

(q 28), wie es doch wohl angemessen ist Von der Identität der Wassertragerin
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D. Mülder: Die Phiiukendichtung der Odyssee 17

mit Athene soll unten noch die Hede sein^ judeofall» erspart sie ihm hier das

Kompliment, daß er den Unst« rbliciR-n ähnlich sei. Im Beginne von & po-

saunt Athene in der (lestalt liups Herolds in der Stadt die Ankunft des

Fremden aus mit dem Zuaatz; dt'^öj; u&uvutoioiv ^ttoiog 14). Aber die Ver-

schönerung ins Göttliche, die sie selbst vollzog 22'ii ff.), scheint uicht lange

vorgehalten zu haben, der eben Toriiergelienden öffentlichen Bekanntmachung

zum Troix. Denn abermala ist die Operation nötig d 19 £; »ie wird fiist mit

denaelbm Woitoi geadiildert Jetxt hat sie einen an^^prochenen Zwedc:

Athenea Schützling soll den Phaaken imponieren, außerdem soll er in die nötige

Kondition aur Teilnahme an den bevorstehenden u&Xa gesetzt werden. Der

Dichter stellt seine poetische Absicht selbst ins Licht, ^ 21

—

2'd:

wg xfv (Poiijxfööi g/Äu^; nuvridüt yfvotro

ötivog t' aidoiog xt r.ul ty.xtltüitfv caifkov;

Ab* r auch dieses dritte Mal muB das Einp-eifcn der Athene im Grunde

wirkungslos »geblieben sein. Denn sobald die Phäaken zum Agou angetreten

sind und ihre Kraft und Geschicklichkeit betätigt haben, wird auch Odysseus

sam Kampf hei&nsgefordert. Wie nnn Laodamas mit kritischem Auge seine

Kondition abgewogen, urtdit er dardbrar in der Hanptsadie, 9- 137:

Wie in aller Welt vertrügt sich das mit dem dreimuiigcii Eingreifen der Athene,

on dem es i 229 ff. hieft:

wo» fitv *A^\valii dijx«v, Jioq ixytyaviu^

f^ittovu T* tloliiew «al n^^uovoy xdd dl ad^To;

mg Ott ug xgvahv mffipvtuu d^yv^ icvifff x. t. JU,

oder mit d 14 Öifutg i^wätw^w bftotos, oder mit ^ 18** ff.:

d' *A9i]vij

9(aniah]i' rarfyfvf yaQiv xitpaX^ u xal cofioig

mal (Atv iiuüfiotiQOi» %ai nücoova 9Ji%iv idta&at.

Oder wie vertragt es sich damit, daß Nnusikiui der auffiillcnilen mütiTilichen

Schr»iilu'it des Odys^pns wegen mit ihm inn (JcredL' zu kouunen i'iirciitete, daß

Alkinons in ihm eitien Gott /u bcgrüÜeu vermeinte und diili er nichts Eiligeres

zu tuu hatte, als dem überaus stattlichen und hehren Fremdling seine Tocht«r

als Fran ananbieten? Hier, in den Worten des Laodamas, kehrt auch die

oben besprochene Anrede U^ve »Attg wieder; sie paBt durchaus zu der Situa«

tion und zu dem Tenor der Rede des Laodamas. Den nilmlichen Eindruck von

der Erscheinung des Fremdlings hat auch EurjaloB ^ 159— 104; er mochte

ihm nicht einmal die Bekanntschaft mit ritterlichem, männlichem Kampfspiel

antrauen:
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tpÖQxov Tf fiviqiKoi' Kai irrlßKOTTog »jfftr ^Salmv

DwAgoa Freilich will Euryalos ihn reizeu^ aber eben, daß er ihn zu reizen wagt^

das beweist doch; dafi ihm sein überlegenes Heldentum nicht auf der Stime

geschrieben steht, daß ^ weniger scheint, als er ist. Aneh des Odyssens

eigene ErklSrang^ mit der er die Heraasfordentng annimmt, 'solmge ieh jung

war und im Vollbesits meiner Kx&fte, stand ich gegen niemand xarfick— jetzt

ist das allerdings anders —, aber gleichwohl, da du mich krankst, da ieh nicht

nnders kann, will icb's versuchen*, bestätigt den Eindrudk, den Leodamae and

Eurjalos von seiner äußeren Erscheinung hüben.

Es läßt sich doch uiich schwerlich verkennen, daß der (Jegensatz zwischen

der reduzierten Erächeinung des Helden und seiner inneren Tüchtigkeit, die

sidi dem inßeren Sehetne anwid«- ^nsend benriUirt, gerade daa Eigentflm-

liche und Besondere dieses Agons ausmacht Die Wettkimpfe seibat sind in

dieser Sehilderang Nebensache; sie werden mit wenigm allgemeioen WortNi

abgetan, das novellistische Motiv ist das Wesentliche des Stückes, Dessen

Wirkung beruht aber eben auf dem Gegensatz zwischen Schein und Wirklich-

keit und der daraus folgenden Spanmmtr und t'bernischung. Die von dem

Dichtei-Bearbeiter in die Erzähhing hiiieingotrugeno Vorstellung von der alles

in den Schatten stellenden körperlichen Yorzüglichkeit seines Helden wider-

stmtet direkt dem Zasammenhang der Agonerzählung.

Ss verlohnt sidi, bei dem Agon noch einen Aagenblick sa verweilen. Da
ist annachst ein Punkte an dem der Diditer infolge seiner Vorstellnng von der

unzweifelhaften allseitigen Überlegenheit seines Helden die Posaunen lauter vor

ihm erschallen läfit, als seinen Leistungen — denen immlich, die in der Vor-

lage von ihm erzählt wurden — angemessen ist. In den oben ausgeschriebenen

Versen (& 17) hieß es ausdrücklich, daß Athene ihn in jene ausgezeichnete

Kondition versetzt, damit er sich den Phäaken in zahlreichen Kampfspielen

überlegen zeigen könnte, während er in der Tat nur den einzigen Diskuswurf

anaftthrt. Dieser Widerapmch ist schon frQher beobachtet worden, er ist ein

weiterer Beweis, daß der Eingang von ^ ni^t eines Ursprangs mit dem eigent*

liehen ist

XmAu»! Was mir aber viel wichtiger erscheint, ist der Widerspruch zwischen

«oo« {> 131—157 und {> 207 ff. Da ieh eine Analyse der ganzen Phiiakendichtung

anstrebe, will ich an diesem wichtigen Punkte nicht vorübergehen. Die bis-

herigen Lösuitgsversuche erscheinen mir gar zu wenig befriedigend; ich ver-

weise hinsichtlich ihrer auf die eiiiüchlügige Literatur. Ich umgrenze zunächst

ika Problem, wie ea aidti mir darstellt. Nadi aein«n erfo^pmchen Diakniwurf

fordert der Held alle Pluuken an beliebigem Wettkampf heraua mit alleiniger

Auanahme dea Laodamaa aelbat (arAtjv «edrod jlaoÖi^uaftos), Den nennt er

aeinen ^Ivog (d^ seinen iHvodüxoi; (& 210), er bezeichnet ihn als seinen

Freund nnd Gönner (xig av iptXtovti (läxoixo] & 208). Zunächst: wamm
nimmt Odjsaeus den Alkinoos nicht ans? Man wird antworten, der sei
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selbstverständlich von vornherein ausgenommen. Aber wie kann LacJamas als

ieipoövxos <les Odjsseus bezeichnet werden; ist liaä deuii nicht Alkinoos?

Ferner, warum erhält Laodamas die Bezeichnung «vTug? Daß Odjaseus den

KSnig and aeiiifl Söhne nuenehmen mSchte, liefle «ich vielleieht hören. Aber
Älkinooe hat nach ( 62 fünf Söhne, d 119 werden drei genannt: LMdamae,
Halios und Klytoneog. Warum nimmt Odyseetti nun Laodamas allein aas und

nicht die beiden anderen? Weil Laodamas der '^Kronprinz* ist und ein Stflok

Mitregent? Da nun t; 170 Alkinoos seinen Snlm Laodamas, 'den fr am meisten

liebt«', vor Odysseus von seii^ m Sitze weichen läßt, so k'inntf* tnan aus der

Kombination dieser Stellen noch nianehe hül).sclie 'alte Sitte' erschließen. Aber

sehen wir weiter! Eine Ehreakniukuiig ist es^ die Odysseus zur Teilnahme am
Wettkampfe, zu jenem gewaltigen Diaknswnrf treibt Worin bestellt denn

jene Ebrenkrantcang? Offenbar in den Worten dea Eorjalo«, der ihn ver^

iehtltdi «inen Kiini«r noint, der nicht adelig ensogan nnd gewöhnt neL Das

ist allerdings eine Httausforderung, auf die hin der Held den Beweis des

Gegenteils erbringen muß. £r mag sich auch über die unziemliche Sprache

seines Gegners ereifern. Aber schon ans den Worten des Laodamas hatte

Odysseus Spott heraushören wollen. Aaoädfia, xC {if tccvta xtÄevett xigro-

lidovTSS'j sagt er & 153. Wenn nun Laodamas nach dem eigenen Zeugnis des

OdjBwiia «neh an der spöttischen Beransfordening teilgenommen, zwar nieht

in der bitterwt Form wie Euryaloe, dafür aber die Sache eigentlidi angertihrt

hat, wie kann nun der Held dieeen mit solcher Bmphase ausndunen?

In welchen Worten des Laodamas dieser Spott liegen soll, ist Qbrigens

nicht ganz klar. Zweimal qprioht Laodamas; seine ersten Worte 0^ 13.^—139

sind an die Versanimlnng gerichtet, die letzteren i> 14n— an Odysseus.

Man muß den Text in ganz unzulässiger Weise pressen, um etwa aas 145 f.

dti^Q ayt xat (ft), ^iivt Tt&ttffy juiffffivi äi&kmvy

et itva nov isSccijuag' tonnt di töfuv cci&kovg

einen Spott oder eine uuzitimliche Anzweiflung herauszuhören.') Vielmehr ist

daa wohlwollend gedacht und gesprochen; es liegt darin eher eine Anerkennung^

die dem äofieren Schein entgegen geaufiert wird, als Zweifel oder gar Spott

Ebensowenig wie in «mm kann ein solcher Zweifel in st upd xov Seddtfitag

gefunden werden. Denn Laodamas hat keineswegs den Nebengedanken, daß sein

Gast wohl keinen kennen würde, sondern er läßt ihm mit diesen Worteu, da

doch einer nicht in allen ccd'Xa geübt sein kann, die Wahl, wie billig. Sind

doch auch die Phäaken der eine hierin, der aiide.re durm Meister [d- 129 f.).

Laodumas verpllichtet seinen Gast nicht zu eiuer bestimmten Übung, sondern

möchte ihn nur in irgend einem Kampf^piel, das an beetimmen er ihm ireund>

lieh flberllB^ «i<^ betftt^en sehen. Deaaelben Geistes tat die Anrede dea Lao>

damas an die Veiaammlung. Sie deekt mßb. genau mit den zu Odysseaa ge-

*) Atneit-HeDtM scheinen etwas derartigeB atn Ihm herautdeaten va wollen, ri« flber^

setzen: 'e« ziemte sich doch'. Aber (las steht nicht da, höchst^ nn 'es ziemt sich'. .\ber

lotM heißt dorh in Ytrbiudung mit einem Iiifiintiv nicht aoMChUeAUck 'es aiemt', «Midera

ebensowohl 'es hat den Anscheiu', 'es ist natürlich'.
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gprochenen Worten. Er äußert seine Absicht, den Fremden zu fragen, t£ tiv

at&Äov oidt t£ xcci dtddrixe, und auch hier fügt er Worte hinzu, die dem be-

sprochenen ioixe durchaus parallel gehen, ja genau daa iiiisonneraent bezeichnen,

auf dem der mit ioixs eingeleitete Schluß beruht: zwar ist sein Aufleres auf

den efsten Anblick nicht gerade Tielversprechend — aber das ist akijdentiell —

,

die Grundlage ist tOcbtig. Das ist himmelweit entfernt von Spott; Wohl-

wollen liegt darin und Interesse^ das der Saehe auf den Gh^nd geht Es ist

ganz unbegreiflich, wie Odysseus darin eine «epTOftt« finden kanu.^j Viel-

leicht findet man aber, daß der Gedanke, ihm einen solchen Wettkampf zuzu-

muten, dem Odysseus wie Spott und Hohn vorkommen mflsse, wie er ja auch

selbst sage, daß ihm der Sinn nicht nach Wi ttk;lni]it\'n stthe, sondern nach

der Heimat. Nun wohl; welchen Zweck hat es denn überhaupt, daß Odysseus

oder flberhaupt ein Fremder wie Odjssena aar Teilnafame an derartigou a^Xa

angefordert wird? Handelt es sich nm niebts als um einen xwar naheliegenden,

aber bedeutungslosen Einfall des Laodamas? Das ganae griechische Altertum

ist, wie natürlich, voll von dem elenden Lose des heimatlosen Fremdlings —
nur die Odyssee nieht. Wohin Odjsseus kommt — er wir<l mit offenen Armen
aufgenommen, weder nach Namen noch Legitimation gefragt, die TCouTc/j wird

ihm zugesagt, ohne weiteres, (dme Prüfung. Aikiuous bietet dem L nljekannten,

ohne von seinem Namen, seiner N'erwarultschaft. seinem Gewerbe irgend etwas

zu wissen, ohne auch nur t-rnstlich zu fragen, seine Tochter als Guttin an! Er

gew&brt ihm die xoiini'i, ohne au wiesen, wohin? ohne su fragen, wen er ge-

leitet! Das sind alles Schemen ohne Frisch und Blut, ohne irgend weldie

B^rflhrung mit der Wirklichkeit. Dem Dichter der Odyssee ist sein Held ein

so singuläres Wesen, daß ihm gegenüber nur allseitige, äußerste Devotion an-

gebracht ist, daß die Direktive überall bei ihm liegt, auch da, wo er sich in

der Situation des hittflehenden Fremdlings befindet. Er möchte nach Hause;

von Leid l»eilrückt, wie er ist oder zu sein vorgibt (eigentlich sollte «eine Fretide

nicht gering seinj, hat er zur Teilnahme an den udku keine Lu6t. Das sollte

Laodamas, das sollten die Phäaken respektieren! Und einem solchen Helden

wie Odysseus gegenüber, der selbstverständlich in allen möglichen und unmög-

lichen id-iM nnbestrittener Meister ist, mag die Zumotong, seine lilhigkeit auch

noch erst au seigen in irgend einem StQck, das er sidi nach Belieben aus-

suchen mag, als eine ganz ungehörige Anmaßung erscheinen. So will der

Dichter die Sache aufgefaßt wissen; wäre aber Odysseus ein Mensch wie

andere, ein Ixhr^^ wie andere Ixizai, der sich seinem Wirte gegenüber zu legi-

timieren hat, der /.eigen muß, daß er das ist, wofür er sich ausgibt, ein ad-

liger Mann, der seiner Standesgeuossen Hilfe zu iiecht beansprucht, wie könnte

er da in der AuICinderung ^elvt ttAttff^ xtiifijötu &i^X»» m. x. L irgend wehdm

Krankung finden? Es ist eine vom Standpunkte des Laodamas sehr erkfibr-

liche Probe, der er den Fremden unterwirft» Das hat aber der Bearbeiter um-
gedeutet, er will die Worte xctipijcrm als eine ungehörige Herausforderung

In teinec Faiaphrsee der betreflüBaden Steil« U0t Heairiage, Homen Odytiee 8. SM,
dai «ffvofitfMTt; 158) gaos Art
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(= :rQoxttXitfO(u 1^ 142) aufgefaßt wissen. So ketiiizeichnen sich die Verte

0^ 140—2 als Arbeit des umbiegenden Dichters; sind sie doch auch langst

wegen ttc'Xa ronro (jtog xuTa (ioIqkv fftrrag fl41) boan standet. Denn in Wirk-

lichkeit sirul die wohlwollenden nrid anerkennt nd<^ii Worte des Laodamas durch-

aus nicht im äinne des Eurjalos xuxä (loi^iav gesprochen; was Euryalos an

ihnen pnftt, ist die Absicht dar 'HennsfordArnng* des Fremdlings, d. h. da^

ms der Bearbeiter am diesen Worten beranssudeaten wflnschi Den lüun-

lidien Unprang Terraten die Worte des Odjsseiia, der ebenso, wie Earjalos

ans der Volksrede, so aus den an ihn gerichteten Woiten des Laodürnus die

'Herausforderung' heraushört, ohne daß sie wirklich etwas Herausforderndes

enthalten. Allgemein ist also zu urteilen, daß hier iirsprflnjjfliclier Znsammen-

biing älterer Dichtung zerbrochen wurde, worauf deren Bruchstücke, soweit sie

nicht ganz ungeeignet erschienen, unter einem anderen Gesichtspunkte zu-

sammengefaßt wurden. Daneben war der Bearbeiter auf Erweiterung seiner

Votlage bedacht, Ar sein Ter&hren in dieser Beziehung liefert der weitere

Verlanf unserer Szene ein lehrreiches Betspiel. Auf den krSnkenden Vorhalt

des Evryalos antwortet Odysseoa mit kroftigw Zurückweisung und ErklSrung

seiner Bereitwilligkeit trotz seiner Jahn^ trotz langjähriger Entwöhnung und

körperlicher Abspannung die Probe zu bofitehen 0' Iß') f. und 17^ ff. Doch

schien die Abfertifftintr des Unversi hiimton in Iß.'S f dem Bearbeiter hinter dem

Notwendipen zurilckzubJeibcn , er hüt deshalb von HiT— 17ö ein anderswoher-

stanimendes BruchstQck eingefügt, welches den Gedanken zum Ausdruck bringt,

dafi Redegabe oft in vnsdiej&barer Gestalt wohnt. Indem der Bearbeiter nun

Redegabe mit Verstand gleicbsetst, schafft er sidi die Mdgliddceit der An-

wendung anf den Torliegenden Fall. Das geschieht dnrdi 176 f. Hier wird

die ^nx spezielle Bede\itung der vorhergehenden Verse in die ganz allgemeine

nmgebogen: 'Dein Äußeres ist trefflich, dein Verstand kflmraerlich.' Das ein-

gefügte BriK'bstflck ist an und fiir siVb tadellos, das Bild des Redners ist mit

äußerster Anschaulichkeit gezeichnet, der dicliterisi lie Ausdruck von vollendeter

Schönheit. Wie ist die überlegene Sicherheit des lleduers, seine Kunst die

Herzen zu lenken, sogar das Genre seiner kunstmäßigen Eloqnenz treffend ge-

sdiildert in den wenigen Worten: 6 d* iö^p€ilimg äyoQ6i&n «idol ^tUx£f^\ Wie

wnnderschSn ist auch das Bild älXä ^tbg fu»(f^v hts6i ffr/^c»t Aber je treff-

licher das alles an nnd l&r sich ist, desto weniger fügt es sieh dem gewollten

Zusammenhang.

Xacli abt»;egeboner Eiklilrnng schlendert Odys-seus den Diskus; der fliegt

üb( r die Male aller anderen Werfer hinans. Da tritt Athene einmal wieder in

Tätigkeit, 'einem Manne gleichend' bezeichnet sie ihm mit Worten der Be

wunderung sein MaL Es freute sich Odjsseus, ovvtx ixalQov imjia Itvöö' iv

uyövi, ^ SOO. Ans diesem Verse sollte man scbliefien, daB Athene sieh

dem Odyssens in irgend einer der vorhergehenden Sitnattonen als Gefihrte ge-

sellt Ititte. Woranf das gehen soll, ist nicht zu ersehen. In der Gestalt des

Heroldes des Phäakenkönigs hat Athene zuletzt in die Handlung eing^riffen^

indem sie des Odjsseus göttergleiche Qestalt pries, ein Stack, das wir als
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Arbeit d«r letsten Hand erkauBten. Sdiwerlieh besiebt sich unier Ten auf

jenen Vorgang, selbst wenn Odyseeus jenes Benehmen des Herolds wahr-

genommen hiitte. Man sieht wirklich nicht ein, wie der Held denn jenen

Herold als n'r,t(c itctlgov bezeichnen kömito. Davor rrstlioint sie dem Odjs-

80US als wassertrageiules Mätlchen — nirgends tritt sie ihm iu Mnnnesgestalt

als Gefährte zur Seite. Auf diese Aporie komme ich später zurück.

Nach eriolgreichem Wurfe fordert Odysseus nun seinerseits die Phäaken

henuiB mit Aninahme des Laodaniaa aelbet: die Partie, von der iek oben aus-

ging. Dieae Rede wird eingeleitet dnreb 201

Xfld tuSre wwfiitmov f(cn9Mvyn 4W^tftftv.

Mit imwp&%tifw bat man bisber niebt recht etwas annifimgen gewuftt, Naock

kopjisiert xovgotiffmsy Scotland hält eine ganze Reihe von Versen für inter-

poliert 'Und jetzt sprach Odyssous zu den PLäaken schon leiebteren

Herzens.' Deninacli muß Ihm vorher (lüL'h das Herz schwer gewesen sein!

Wenn OdyssL'us in unserer Odyssee nicht ein so Ober die Maßen aushündiger

Held wäre, s>o ließe sieli leielit begreiten, was sein Herz beschwert haben mag;

die Notwendigkeit sich iu seiner Verfasbung an den Wettk'dmpfen zu be-

teiligen. In dem jeiiügen Zusammenhang ist des Mannes Zurttekbaltong alberne

Ziererei. Er ist Qborlegen und hat das Bewußtsein der Überlegenheit. Er
weifi gewifi, er wird die Spotter abfertigen. Daher darf er denn in der Ant-

wort an Eurjalos den Mund toU genug nehmen. Man prüfe aber nur un-

befangen % 179— 185, ob OdysseuH sich den Entschluß zur Teilnahme am
Wettkampf nicht förmlich abringt, man sehe, wIp sehr er seine für a^Xc. un-

geeignete V'erfiiHsung betont, (iewiß guig der Held der Vorlage schweren

Herzens in den Wettkampf angesichts seines Alters, seiner jahrelangen Ent-

wöhnung und seiner körperliche Abspannung — darum hat er sunädist ver^

sucbt, sieb zu entsehuldigen. Durch seine Entsdbuldignng entfesselt «t den

Hohn des Euiyatoa, wodurch er nun trota seiner Bedenken gezwungen wird, zu

versuchen, wieviel sein mitgenommener Körper noch hergibt. Nun aber der

Wurf gelungen und der Held zum Bewußtsein gekommen ist, daß die alte

Tugend noch nicht erstorben ist, nun darf er wohl im sicheren Gefühle, daß

er noch Ikisseres zu leisti n im stände ist. alü jener Probewurf anzeigt (202 f),

jene stolze Herausforderung an die Versauimelten richten. Aber auch diese Rede

ist Ton dem Bearbeiter erweitert durch Eiufüguug von 20G zum größeren Ruhme
des Helden, dann durch 6* 212—333. Diese Verse sind naeb dem Vorgange

Antons von der Kritik fast einstimmig beanstandet, ich halte sie aber keines-

wegs für eine Interpolation, s<mdern für eine Zudichtung des Bearbeiters, die

den doppelten Zweck hat I, den Ruhm des Helden zu mehren, 2. den zweiten

Teil der Odjrssee, die ^v^^QotpwUt vorzubereiten.') Mit 212 ist dann diese

') Kbeio. Mus. XIX 438 f.

^\ Der Dirhtpr Itciiu'iltt sich, den Wirlersjinich ppg^'n die Ilias, der in der Rogenfertigkpit

des Ud^sseufi liegt, sorgfältig wegzuschaffen, immer unter Aolebnung an Hcrakles-EurytoR.

(Diea war geichriebeti vor d«m Eitoheinen de* Aufhatasi von Gerck« im varigen Jahigang

disaer ZeitMhrift 8. 400; ich ficeoe mich der ObereiastiiDniaiig.)
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alto Vorlage beendet; wie die Snche weiter ging, ob Laodanuw dem Wettsfareit

ein Ende machte, oder ob der Held wirklich Gelegenheit fimd seinen ersten

Wurf noch zu fibertreffen, das steht dahin. Mit 234 wenigstens leitet die Er-

zählung wieder in andere Bahnen ein. Hier erscheint nun plötzlich wieder

Alkinoos, der bis (Uiliin stiiiume Person spielte, und bricht die Handlung mit

nichtsi^agender Rede, in der er wieder vergessen hat, daß er von seinem Gaste

noch so gut wie gar nichts weiß, ab. Laodamaä ist verschwunden, bis er

nadi dem Gesänge des Demodokot von Ares und Aphrodite als BaUapielar

wieder erseheini

Welch tiefen Fall tut doch hier der Laodamas, der eben noeh des Odje-

sens Schntzherr und hoher Gönner wart Auf GeheiS seines Vaters Alkinoos

muß er mit seinem Bruder Halios zusammen vor Odysseus Solo tanzen! Nicht

etwa in unbekümmerter Ausübung pin^'v adeligen KunstHbung, sondern als

Akrobat zur Ergötzung des Odysseus. Das ist auegesprncheneruiaßen der Zweck

der Vorstellung. Kann das wirkliches Leben sein, wenn auch verklärt von der

Diehtkonst? T7nd niebt dninal ein persönliches Lob tiigfc der KflnsUer Lao-

damas davon; der erhabene Odysseus begnügt sith. nur dem Alkinoos gegen-

flber sn konstatieren, ^ 882:

*AX%lvoe xpcibv, rrai'xoiv i^tStbuxe Xaäv,

ijfuv iaiiiXrjeag ßr^td^novag elvai ciQiaxovg,

ijS* c'r'p* hoin« xifVKTO' ofßog fi i%fL (iao^aoma.

Das mag in seiner Allgemeinheit ein hübsches T.ob für eine falivende Künstler-

genossenschaft oder ein ständiges Hofballetkorps sein; dem Laodamas, dem
dee Agun gegenüber, meine ich, dessen Wohlwollen des Fremdlings einziges

Beil tst^ dessen Mifistimmung erwecken alle Hoffiiungen aeratoren hi«6e (^213
£0 d* aötoG xdpta xoloiki), könnte sieh Odjsseas Imnm töricht« aosdrilcken.

Das ist also kein ursprfinglicher AbschluS des Agon.

Uich dünkt, es gibt für das gpmse weitverzweigte Problem, mit dem wir

uns hier beschäftigen, keine andere ausreichende Losnng als die Annahme, daß

Laodamas in der alten Vorlage für den Agon wirklich das war, als was er er-

scheint, König und Schutzherr des Odynseus. Da ist also kein Alkinoos, der

ja auch, wie wir gesehen haben, in den Agon nirgends eingreift; Laodamas ist

das nämliche^ wae in der Haoptrorlage, die den eigentiiehen Faden lllr die Er-

rilhliing herg^^boi ha^ Alkinoos war.

Diese Hypothese wird durch folgende weitere Erwlgnng gestfttsi Das
dem Agon unmittelbar Toraufgehende Stück & 110— 132 kennzeichnet sich als

eine dem Bearbeiter gehörende Einleitung. Sie enthalt eine große Anzahl von

Phäakennamen d- III ff., die erfunden sind, um den A^nn m belehen. Alle

Namen sind von der Schiffahrt entlehnt; der erste Blick zeiut, daß es sich

nicht um wirkliche Personennamen, sondern in der großen Mehr^u^hl um Bil-

dungen ad hoc handelt. Von den drei Söhnen des Alkinoos: Laodamas, Halios

nnd Kljtoneos, verlengnen die beiden letzteren ihre Verwsndtsefaaft mit den

übrigen PhSakennamen nicht Wenn Halios und Elytoneos in den PhSaken-

stfiokw irgend welche BoUe ron Bedeniung spielten, so wfirde man annehmen
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können, HaB nach ihrrrn Muster die anderen i'hüakemiatiieri fifundcu seien.

Nun spielt aber eine lloWc einzig und allein der Laodanift«, dessen Natne si»

ganz aus jener großen (inippe herausfällt. Hätte der uaiuiicLe Dichter den

Namen des IltMten Alkinoosflobnes fr« erfnnden wie den der dbrigmi Pfalakei»-

jünglinge, so wSre es psychologisch onbegreiflidi, wie er unter andertiialb

Dnlsend aosgesproclienen Sehiffiihrtenamen seltmunster Art auf eine solche

einzelne Ausnahmeinidung sollte verfallen sein. Dies Verhältnis seheiBt mir ein

Indicium dafttr zn sein, daß der Dichter den Namen Laodamas au einer Quelle

nherknm, die jedenÜEÜls nicht mit 110—130 in Zusammenhang gestanden

haben kann.

Noch eine weitere Erwägun<r fiihrt nach derselben Kiolitung. Wenn «iie

Torgetragene Vermutung richtig ist, so befand »ich der Dichter, als er das

Laodamasstflck einznselacen wünschte, in der Lage, eine dem Alkinoos ursprüng-

lich gleichstehende PertSntichkeit diesem unterordnen zu mflssen, aber so,

daß er ^eichseiÜg als dessen Substitut zu fungieren geeignet war. Diese

Operation zu vollziehen, die Substitution des Alkinoos durch Laodamas vorzu-

bereiten, dazu scheinen nun diese Verse i} 170 f. ausdrücklich gebildet und ein-

gefügt zu seio:

vf6v avaOrtiaag ayuni'^pofa ydaodufiuvtaj

Der nächste Zweck dieser Verse ist allerdings eine — allgemeiner Sitte ent-

sprechende oder ungewöhnliche? — Ehrung des Helden. Ich muß bekennen,

daß ich in diesem Einräumen des Sitzes einen allgemeinen Gebrauch nicht zu

erkennen vermag. Daß sich ein einaelner oder eine ganze Versammlung Tor

einem Höheren, Alteron oder jemandem, den man ehren will, erhebt, ist ein

Brauch, der gewiß fast so alt ist wie menschliches Zusammenleben selbst, daß

bei Platzmangel einem würdigen Fremden von einem jüngeren Manne Platz

gemacht wird, war gewiß in heroischer Zeit üblich wie heute, daß ein Vater

einmal einen im Punkte der Ehrerbietung säumigen Sohn an seine Pflicht erinnerte

und ihn sidi erheben hieß, wenn er nicht von selbst aufzustehen und Platz zu

machen wußte, wird auch im Altertum TOrgekommen sein. Aber hier sind die

VerhUtnisse von Qrund aus andore: schwerlich fehlt es in dem KSnigssaal an

Sitzplätzen; auch ohne daß Laodamas aufsteht, hätte Alkinoos den Fremdling

sich in seine Nähe setzen lassen können. Daß der Wirt den Ixhrfg, der vor

ihm auf der Erde in Staub und Asche Hoijt — d;i einjitimlet man die eclite

alte Sitte sofort mit — , aufstehen und sich iset/.en heißt, das ist wahrlich Ent-

geiietikommen g( nug. Der Herr wird ihn aiihiireii, wird sein Gesuch prüfen,

ihn nicht mitleidlos von der Schwelle weisen, des kann er dankbar genug sein.

Daß es aber heroische Sitte gewMen m, einem beliebigen Utdriis, on dessen

Person und Anliegen man noch nicht das geringste weiß, den Lieblingssohn

und *ThTonfblgerV der gelegentlich selbst königliebe Fünktionen ausßht, Platz

machen zu lassen, das glaube, wer mag und naiv genug ist, alles fDr echt

heroisch zu halten, was der Diditei dafür ausgibt oder auszugeben scheint'

leb berufe mich gegen alle Hypeigläubigen auf Laodamas selbst Freilich,

^ j . -Li by Google



D. Mülder: Die Pliüaktindichtang der Odjssee 25

wer das Heiratc*aiigebot des Älkinoos an Odysseus för heroisch und nicht ver-

wunderlich hält, wer es für heroische Sitte liillt. königliche Gäste in der

c(l^ox<6a zu heherberricn. weil ja Odyssrns i>ei rleni riiankenkönigc in der cd^ntfaa

schlafe, der nuig avicli aus doiii Geht-iß des Alkinuos an Laodiuiins tlngs

wieder eine interessante alte Sitte ciächließen. Soviel ist jedenfalls kiur, daß

LaodatnM eine solche Sitte nicht gelvannt laben naßi da doch erat ein ans-

drfieklicher Befehl seines Vaters ihn znm Anstehen bringt. Das kranzeichnet

die Handlnng des Alkinoos als eine ungewöhnliche « nnd nicht etwa durch

alte Sitte gebotene, selbstverständliche — Ehrung des Odvsseus. D;is sollen

die Verse bedeuten, und damit kann auch Uber ihre Herkunft ein Zweifel nicht

bleiben. Es spricht aus ihnen wie aus jenem Heiratsanjrebot der Geist des

Bearbeiters, dem küin Pinsc Istricli zu stark und keine Farbe za grell ist, wenn

es gilt, die unvergleichliche Ausbündigkeit seines Helden zu schildern. Ich

raeine also, daß in diesen beid^ fOr die Person des Laodamas jedenfalls nichts

besagenden Versen schwerlich die Quelle zu suchen ist, aus der der Bearbeiter

den Namen des AgouTorstehers in jene von ihm benntsten Gedichtbruchstttcke

hineingetragen haben möchte. Unverständlich wäre es auch, wie er dazu ge-

kommen sein sollte, jenem Alkinoossohne, der 170 f. so sans fa^on behandelt

wird, die ho selbständige Stellung in dem Af^on zu übertragen. Wollte er den

Namen des A^fonleiters seiner Quelle nmsetzpn, so konnte nur der Name des

Älkinoos in Betracht kommru. War jedoch der Name Jjaodaiuas in dieser

Quelle bereits vorhanden, so stand der Bearbeiter vor der Aufgabe diesen

Laodamas d«n Afkinoos unterzuordnen, aber so, daft er doch geeignet blieb,

in diesem Falle den König an Tcrtreten. Dies ist meiner Meinung nach der

eigentliche Zweck der Vm-sc i} 170 f., dagegen tritt selbst die Absidit den

Odysseus zu erheben zurück. So erweisen sich diese Verse als ein Einsclmb

des Bearbeiters in das alte Bittgesuch des Odysseus; gedichtet, um die Funk-

tion des Laodamas im Agon vor7,ubereiten und damit die Agondirhtnn^ den

Voraussetzungen der Ilauptliaiidluiig, in die sie eingelegt wurde, anzugleichen,

haben sie ihr besonderes Kolorit erhalten durch den Wunsch ihres Verfassers,

seinen Helden weit Ober das Haß des Gewöhnlichen hinana an ehren nnd an

erheben.

Der andere in jenen J^nbruchstfleken yorkommende Name ist der des

Euryalos. Dieser gehört auch zu den SchifiFahrtsnamen , doch ist es ein wirk-

Ucher, auch in der iiias {B 565, V 677, Z 20. 28) vorkommender Name. Er

kommt Kweimal vor: 0- 140 in einem Stücke, das der Bearbeitung gehört,

^ 158 iu dem Einlührungsverse zu dem alten Hruchj^tück 0^ 159 ff., ijegen

den eine Einwendung nicht zu erheben ist. Die Wahracheiulichkeit spricht

dafür, daß der Antagonist des Odysseus im Agon wirklich den Namen Euryalos

ftthrte, und daß er um eben dieser bevorstebMiden Bolle willen schon 6^ 115

—118 vom Bearbeiter eingsftthrt wird:

fi*r d2 aal EvqvaXoq ßgoxoloiy^ ttog "Afi^
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Das Epitheton geht vorwegnehmend auf sein Auftreten gegen Odyssens,

Naubolides iefe er knft desselben Geistes, der die Üovrevg^ NuvTtvg^ IJgcoQfvg,

IlQvui fvg n. s. w. erschuf, mit Laodamas wird er zitsammengest^>llt gleichfalls

im Hinblick auf den Agon. Dieser »einer Quelle angehörende Käme hat dem

Bearbeiter dann zu Analogiebildungen Anlaß gegeben, den einzigen unter den

Phäukeunamen, denen des Gedankens Blässe nicht allzu offenfichÜich anhaftet:

'ÜiKÖttiog, AyiLulog, '^^KpiaXog, Ich meine also, daß nieht hlofi die PhÄaken-

nameii, eondern das ganae Stfiek # 104—130 eine Einleitung an dem alten

Agon d 133 £ ie^ daß es ein Werk des Bearbeiters ist^ der darin die Sitnation

des alten Agon verbreitert. Denn in diesem wird nnr mit dem Oiakna ge*

kämpft^ wie es ausdracklich heifit a- 187 ti

Das weist nidit darauf hin, daA der ÜHsknakampf eine etnaebie Bpisode der

allgNneinen WettkSmpfe war, daft diese bereits abgeschlossen war dadmrch, daß

Elatreus als Sieger ausgerafen war, daß bereits die nächste Episode, der Faust-

kampf, zu Ende gefuhrt war, sondern zeigt die Phäaken noch mitten im Spiel.

Die Zielmale stehen noch (lOtV), iilie Versammelten sind mitten im Eifer des

Diskuskampfes, die Aufforderung 7.nr IV-üniihme ist daher trotz ihrer höflichen

Latitude eine Aufforderung üuni Ditikus.wurf. Odysscus wühlt also nicht eigent-

lich unter einer Ueihe möglicher «y^ku den Diskus, sondern dies ist Oberhaupt

der einzige, der in diesem Augenblick wirUi«^ in Frage kommi Die Be-

arbettnng aber verkehrt dies YerhUtnis zam größeren Ruhme ihres Helden,

der eben in allen Kflnsten den Fnis behaupten soll. Diesem Zwecke dient die

Einleitung, dient ^ 206, dient 315—229.

Laodamas spielte in diesem eingewogenen Agonbrnehstfick eine zu be-

deutende Rolle, als daß der Dichter ihn ohne weiteres verschwinden lassen

konnte. Eh ist eine Beobachtung allgeiuoiner Art, daß der Dichter der Odyssee

wie auch der der Tlias Kaden, welche aus den von ihnen eingesetzten und

aptierten Bruchi^tiicken uui^luufen und für die iluupthandiung nicht weiter ver-

wertbar sind, nicht korz abbrechen, sondern sie an minder widitigen Punkten

einzuknfipfien Tersnchen. Die Rolle der Nausikaa ist damit ausgespielt, daß

sie den Schiffbrflcihigen bekleidete (und aar Stadt geleitete) — nicht ^einmal

als wirkliche Geleiterin v.wm Hause des Königs konnte oder wollte der Dichter

sie verwenden —, die Bedeutung ihrer Persönlichkeit an und für sich und für

das Schicksal des Odysaens besonders ist jedoch zu groß, als daß der Dichter

sie kurzer Hand von der Bühne verschwinden hisseu kiimite: daher die Ab-

schiedsszene 457 ö'. Es ist die nämliche Kompositionsrücksicht, welche den

Laodamas zum Solotänzer madii Anscheinend hat der Dichter andi zu dieser

kleinen Seme geformtes Material aus einem anderMi Znsammenhange herfther-

genommm. Dafttr spricht die SingularitiLt der Schilderung, ihre ersidittiche

Lebenswahrheit und die in dem jetaigen Zusammenhange ganz überraschende

Kennung des Verfertigers jenes schönen pnxpmmen Balles, des Polybos, dessen

Digitized by Google



D. Uülder: Die Fba*kendicbtaog der Odyasee 27

Name fftr die Ssene lo, wie sie TorUegt^ Dichte, aber aaeh gar nicfats bedeute!*)

Auf Lao^mas aber (tbertragen ist äac Solotans dnreh die beiden einfnhrenden

Verse^ » 3701::

Aueh der Gegner des Odjsseus, Euryalos, konnte nicht so klanglos abtreten.

So wird denn des weiteren eirälilt, wie Euryalos auf (Us Alkinoos Aufforde-

rung dem Odyaseu» Goiui^tuun^ 1'^^ fnio;t sich, ob wir es hier noch mit

anderen Bruchstücken den Ägun, mit Teilen seiner alten Fortsetzung, zu tun

haben. Dagegen spricht die Tatsache, daß die weitere RoUe des Euiyalos etwas

Sdiemenhafbes hat. Ibii sollte doch wohl yor allem erwarten, daft irgend ein

Diskoswnrf von ihm mid dessen Resultat ansdrOeklich enHUmt würde. Aber

das geaehieht nidit; es wird nur 1^ 127 enilil^ da0 » d«L P^eis im Bii^jkampf

davongetragen hnbe; ob er sieh unter den Diskiiswerftm , die nach d' 188 und

15*2 bereits aufgetreten wiiren, befunden haben mag, ist nicht ersicbtlicb. Wenn
etwa der Probeivurf des Odysseus seinen rTPtrner belehrt haben soll, flaß mit

dem Fremdling doeh nicht zn wetteifern sei, mo erwartet man wenigisieijs liie

Feststellung dieses Tatbestandes. Aber auch von dieser Art geschiebt nichts.

Nur ^ 306 ff. erfahren wir, dafi Earyalos anf Voanlassnng des Alkinoos Qe-

nugtuong geben muß. Einen solchen Ausgang könnte die alte Vorlage immer»

hin gehabt haben. Aber die Hingabe des Sdiwertes sur Sühne «ehroeckt gar

zn sehr nach dem Vorbilde der Dias und den dortigen heroischen Sitten, wie

ja auch die Entschuldigungsworte eine deutliche Anlehnung an J 362 f. zeigen.

Vor allem aber denke ich, daß Eurvalos, wpnn er in dieser Agonfortsetzung

eine Person von FIei«?ch nnd Bhit würe, sieh nieht so gar mühelos zähmen

lassen würde. Auf Grund dieser Erwägungen halte ich die Euryalusfort^etzung

hinsichtlich ihrer Herkunft für ein Pendant zn dem Abschied der Nausikaa nnd

dem Solotana des Laodamas.

Die TansTorstellmig ist aorriflsen doreh das Lied von Ares nnd Aphrodite.

Es ist flberans loeker eingefttgi Zmn Tarnt soll Demodokos aufepielen, aber

in einem Handumdrehen wird der den Tans begleitende Musiker zu einem

Khapsoden, der durch den Inhalt seines Vortrags wirken will. So viel von der

Verklammcrung der Dichtung; das Stück selbst ist geschickt utul tlott err.ahlt,

schwerlich eine spätere Interpolation, vielmehr eine, wenn auch im Verhältnis

zu anderen Vorlagen des Bearbeiters junge, so doch dem Gosamtrahmen gegen-

über ältere Dichtung.

Den Eingang der Fhiakendichtnng^ 'Odvtftf^og Sipii^g ilg 9«üaueSf die be-
^J^^^^^J^

rühmte Naneikaaepisod^ habe ieh im Torfaexgehendeo mehrfach gestreift,
Tm»/)»'»'

lasae hier eine kurae Anafyse dieser Partie folgen. Mit Becht hat Fr. Marx

•) Dio i>oetiscTie Kuiistlehrt». dfr Tlonior ro lanp»- unantastbare-^ Muster gewesen ist und

trota allem auch beute noch nicht aufgehört hat /a sein, findet in dieser Namensnennang

wohl gar eisea aaolialimatigawerteii KaiiHtgritf, eine bewußte Absicht, um xm» dam toten

Material gegeadber gematlidie Affektioa eiBsaHOBea.
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(Rhein. Hat. XLII 251 if.) AastoB dftran genommen, daB in diesem St&cke eine

merkwfirdige Prüderie herrscht. Von dieser unzweifelhaft richtigen Beob-

achtung möchte ich hier ausgehen. $ beginnt nach einer Einleitung über die

Herkunft der Plniaken (1—10), die, wie der Anschluß an das 'Kyklnpenvolk' be-

weist'), vom Hcarheiter herrührt, mit einer nächtlichen TraunierscheiTiung der

Athene bei Nausikaa (11— 40). Athene erinnert die schlafende Küjni;stochter

an die bevorstehende Heirat und an die Notwendigkeit einer vorherigen großen

W%8cbe (11—35), sie fordert eie aaf, eieh dacn von ilirem Vater einen Wagen
geben au lasaen (36—40). Diese Bitte bringt Nansikaa 56 ff. ror, aber mit

einer sehr anÜEallenden Abweichung von dem ihr gewordenen gdttliehen Aof-

trag. Sie vermeidet es, von ihrer bevorstehenden Vermihlong za reden, sie

schätst vielmdbr die Pflicht vor, fUr Vater und Brflder zu waschen, 66:

Kann man irgend prQdw sein? Das Bedenl^ dea Ißdchens ist so gedrechselt^

so unnatfirlich, daß der Verdacht aufsteigen muß, dies Gebaren sei eigens er-

funden zu irgend einem allgemeinen Kompositionszwecke und in die Szene ein-

gefügt, um einen Widerspruch zwifichen ihrem normalen und natürlichen Ver-

hiufe und dem »»fhuiut/.usauiiuenhang zu. verdecken.

Marx findet vor allem in V. 128 f.:

eine homerischer NaiveUlt suwiderUufende Prflderie des Odyseeus. Er meint,

daß die naive Diehtnng alt» Zeit keinen AnstoB an dem Erseheinen eines un-

bekleideten Ibnnes vor den Augen einer Jungfrau genommen haben würde.

Er erklSrt also 129 fBr qiatere Interpolation und meint, daß Odysseus jenen

.TrdpO-o^: als IxfxrjQiog xkddog und nicht zur Bedeckung seiner Blöße gebrochen

habe. Er hat diesen Vei*8 auch sprachlich ganz richtit^ charakterisiert: der

unf?i*s<liickt an TTffpdoj angeschlossene Genetiv qtvllcav, das mipassoiule ^v-

öfuTo in dum Satze ojg qv<Suito Troi ;joor ii^Sfu tpaxög, der fast so aussieht

(vgl. auch qpwTÖ^), als ob er von einem den Unterleib deckenden RUstuugsstück,

etwa der ^lirgr^y gt^^^^gt wfirde. Ti-otzdem ist es gans ornnSglieh, die Harzseiie

Erklärung des m6(f&os als buTiiptog lUdÜits >n akaeptieren. Denn selbst

wenn man 185 f.:

zu tilgen bereit wäre, so wflrde der awischen diesen drei atbetierten Versen

stehende Vergleich, 130-^4:

ßt] 'nuv % M lioiv öQeolxQOtpog «Axi ninoi9loSf

og t' f?<f' voutvog Kai Ki^Hfimg, Iv rT/ ot o'ffW

SaUxui' uvxciQ 0 ßovai }uri^j[tzai Tj ölt<S<Siv

iß fux' Ky^oxiftag lk«(povg' lUXtTcti 6i i yaürijQ

) S. Herme« XOVm 481 ff.

^ j . -Li by Google



D. MQlder: Die Phäakendichtnng der Odjrs^ee 29

immer noeh ein Ausdrack denelben Prüderie bleiben. Dieser Ywgleicli tat

erstens nicht orij^inal, sondern aus M 299—302 herQbergcnonimen und müßte

schon deshalb das Los der athctiertcn Verse, zwischen denen er steht, teilen,

zweitens ist er in seiner Pointe so niiH/s^bogeu, daß er genau auf den niiin-

lichen Ton gestüutut ist wie die ihn einschließenden Verse. In der Ilias ist

die TodesTerechtuug, mit der Sarpedon angreift wie ein hungriger Lötre, der

Yergleidiapnaki; die Vonteliang des Angriffe auf den Terwahrten Ort Terv'oll-

etindigt das trefiende Bild. Die Zwangelage, in der rieh der L9ve dabei in-

folge seines Hungei^ befindet, malt zwar seine Wnt nnd sein Ungestüm, cha-

rakterisiert «war fUK-h den Elan des Sarpedon, aber als Motiv des Handelns ist

sie nicht Gegenstand des Vergleichs. Sarpedon handelt in freier Selhsthestim-

raung, seinem Charakter gemäß, unter keinem iiußeren Zwange. In der Odyssee

ist aber eben dieser Ktsbenpunkt des Vergleiches in seine Mitte gerückt,

die äußerste Not zwingt den Helden zu einem unerhörten Schritte, wie den

Löwen der Hunger. Die Notwendigkeit, den Madohen in aeinem Znaiande zu

eraoheinen, wird dem Uniemehmen dee LSwen, awl ig mnuvhv tfdftov iX^ilv,

ausdrQcklich gleichgesetzt: das ist genau dieselbe Prüderie welche Marx dorch

£ntfemung jener drei Yeme beseitigt zu haben glaubt.

Würdigt man nun noch jenes züchtig sein sollende Bedenken der Xausikaa,

sieh vor anderen Leuten in Begleitung des Odvsseus selieu zu lassen, so wird

man eingestehen, daß der Schade tiefer liegt, uls Marx gemeint hat. Die Be-

deutung dieses letzteren Mutives für die Kumpusition der rhäukeudichtimg

habe ich oben besprochen. Es iat dar nftmlidie Geiat der Prflderie, der aus

allen dieaeo Stfteken apricht; so iat auch ihre Quelle nnd ihre Tendenz vermnt-

Uch dieselbe.

Noch einen weiteren Anstoß hat Marx mit Recht hervorgehoben. Die

Übergabe der erbetenen Kleidungsstücke an Odvsseus ist in sehr nachlässiger

Weise geschildert. Das gleiche ist von der Badeszene zu sagen. Nniisikaa

fordert den üdysseus auf zu baden. Das Bad ist gewiß bitter nötig. Hat

doch der Held, in schmutzige Blätter nackt eingehüllt, die Nacht geschlafen,

wie aollie er »ich bekleiden, vor Menschen erscheinen, ohne TOrher gebadet za

haben? Die Badessene iet filr onseren Zaeammenhang fast ebenso wichtig wie

die BeUeidan^ beidee iat aber auch in gleieh ungeschickter Weise geaehildert.

Es setzt sich also das ganze Problem der Nausikaaepisode aus folgenden

fünf Punkten zusammen: 1. Der Prüderie der Nausikaa ihrem Vater gegenüber,

2. dem merkwürdigen Verhalten des nackten Odys^ens. der ungeschickten

Klcidcröbcrgnbe, 4. der ungeschickten Badeszene, 5. der Prüderie der Nausikaa

dem Odysseus gegenüber. Zunächst eine prinzipielle Bemerkung: jede Ijösung

derartiger verwickelter Probleme muß eine einheitliche sein, wenn sie den

Anaprudi erhebt, filr definitiv zu gelten. Wenn ich also oben die Marxsche

Hjpofhese znrfiekgewieaen habe, weil sie den betreffenden Anatofi nidit völlig

hebly ao ist von dieeem Standpunkte aua weiter gegen sie einzuwenden, daB sie

nnr den allerdings im Mittelpunkt des ganzen Problems stehenden Anstoß 2

ZU beseitigen beabsichtigt, ohne gleichzeitig die anderen Schwierigkeiten zu
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lösen oder ihr Vorhandensein zu erklären. Aber auch in der Auflassung des

Hauptanstoßos, dessen Aufzeif^nnfi; ich für ein nicht geringes Verdienst von

Mars hiilte, weiche ich von diesem in einem nicht unwesentlichen Punkte iib.

Über homerische oder heroische Naivetät ist schwer zu urteilen, besonders über

den Punkt, der den Verkehr der Geschlechter betrifft. Mars firadieini du Ver-

hftlten des nackten Odysseue jungen Mäddien gegenüber als prfide, nach adner

Heinnng dflrfte ein homeriMsher Held in der Situation des Odysseue Bedenken

ähnlicher Art keineswegs haben — das widerstreite der homerischen Naivetät-

Nun gehören manche derartige Züge venneintlicher Naivetät erweislich der

jüngsten Schicht der epischen Poesie an, sie kommen dem Geschmack des

niederen Volkes entgegen und tragen tleii Stempel des Bankelsanges. Dagegen

wäre ein \'erbalten des Oilysseus, wie es Marx als möglich annimmt, nur auf

allerprimitivster Kulturstufe denkbar, es läge in der Tat jenseits aller Ge-

aittoDg, "Bb seheint mir gana wiTOretellbar, daß der Hann nickt seine Btöfie

deckea sollte — freilidi, wie er ee tut, darin liegt das gans Eigentamliche

«nd AnfEsUeDde der Sikiation. Die Sachli^ ist also folgende: Die Verknüpfung

der Fäden der Erzählung ist derartig, daß der Dichter in der Ausgestaltung

der Eiiizelszeiie der Nacktheit des Odjsseus Rechnung zu tragen hatte; das ist

aber nicht in einlaclier, natürlicher Weise geschehen, sondern mit dem bizarren

Geschmack und in der unzulänglichen äußeren Form, die für den Bearbeiter

charakteristisch ist.

itolo!^!^^
Die Nacktheit des Odysseus: das ist in der Tat der Punkt, an den alle

jene aufgezeigten sachlichen und formellen Unebenheiten sieh anschlieBen. Weil

Odysseos nadct ist, mnfi er Kleider erhaltm (und gebadet weiden), mufi Nau-

sikaa auch Männerkleidcr waschen: den nackten Odysseus zu bekleiden, das

ist der Zweck der Nausikuaepisode, dazu ist Nausikaa allein da; nachdem sie

diefte Aufgabe erfüllt hat, wird sie wieder aus der Handlung eliminiert durch

jenes Motiv ihrer Prüderie,

Sind wir nicht berechtigt, auf Grund dieses Befundes zu behaupten: Die

Nacktheit des Odysseus ist das Novum, das der Bearbeiter in die alte Sage

hineingetragen hat, eine pikante Erfindung, durch die das Datum der Tradition

*xafueii des Odysseus durch die Phlaken' grftndUch erweitert und umgestaltet

wurde? Auf dies Bestreben des Bearbeiters, die Sage umgestaltend zu neuem,

sie dem Geschmack einer anderen Zeit und eines anderen Publikums anzu-

gleichen, liabe ich verschiedentlich hingewiesen.

Läßt sich n«ch nachweisen, wo und wie der Bearbeiter dies neue Motiv

in den Verlauf der Gesanithandluug eingefügt, wie er also die Nausikaaepisode

als Einzelszene vorbereitet hatV Bekanntlich wird das Motiv der Rettung auf

dem Sehi&balken in der Odyssee dreimal verwandt. So kam Odysseus zur

Kaiypso, 425 ft, so zu den Thesprotem in jener 'Lflgen*enahlung^ £ 310 ff^

so zu den Phaaken. Das Original ist, wie ich anderweitig^) ausgeführt habe,

I 310 ff. Hier ist es allein einfsch und natOrlich. In e ist es aber 1. ver-

*) Siehe demnichit FhiUilogiM LXY (1S06) *Ober die Kompontion dss X. and XILBnchM
der Odysaee'.
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koppelt mit dem Motiv d«r Bettung durch lieakotlieaB Sdbleier, 2, TOfgrSbert

doreh den ZaiatB:

ccft.tp* ivl dovQUTi ßaivt^ kHi^&^ Trcicov Havvtav.

Zu welchem Zwecke sich Odysseus im Keitsitz auf den Scbiffsbaiken setzt,

würde dem Leser verborgen bleiben, wenn iiielit niichfolgte, ii72:

EifuiTce d' i^ccrrf (5i'rf , xä Ol Tropf diu Kcü.vtpm.

Die ganze groteske Prozedur zielt nur auf das Ausziehen; sie ist an und für

sich nichts, nur Mittel r.um Zweck. Dieser Zweck aber liegt außerhalb der

Situation, da der Schleier der Leukothea ihn natürlich auch mit Kleidern

ebenso bequem nnd leieht ingen wflrde. Aaf dieeem Vene alköii beruht die

Nacktheit des Odyaseas in bemht du dgenartige Kolorit der gsmen Nau-

aikaanBene. Mit ihm hftngen alb die an^g^igteii AnstSße dieser Partie war

sammen. Ich schließe dai'aus, daß der Bearbeiter, um pikant sn aetll, das Motiv

der Nacktheit selber erfunden und darnach die Nausikaaszene ausgestaltet hat.

Er nho ist es, der die Naosikaa ausgesprochen Männerklcider 7:ur Wäsche mit-

nehmen läßt, der den mÖQ^og q:vX?.rov, die Bitte um Kleider, die Beachenkung

damit und die Badeazene eingefügt hat.

Ava allem folgt, daß die Nausikaadichtung, iäoweil sie alterer Poesie an* rnpriing-

gehfirt, schwnrlich ein Teil der Alkinooadiehtung war, welehe dem Bearbeiter •mmen-'

den ^optfaden fllr den weiteren Oang seiner Erz&hlnng geliefert hat. Ob die

ursprQngliche Nausikaadichtung der Odysseussage angehörte, wird sich schwer- mmm
lieh entscheiden Ussen. Daß aber ihr Mherer Zusammenhang ein anderer ge-

wesen sein muß, das will ich noch an einem bcfsnnderen Punkte r.eiffcn. Für

die Eiuzelszene ist Naiisik;(H offeubar eine viel bedeutendere Person als für die

Gesamtbaudlunp, ihr W olieii und Tun wird mit viel größerer Sorgfalt uiul

Liebe gezeichnet, als ihre iiolie in der Gesamthandlung erfordert. Ja, ihre

Pereon nnd ihr Sdiicksal stand offenbar einmal im Mittelpunkt der Enefthlung^

in dem jetat Odyssens steht. Das hat sich auch jetat nicht TSUig Tcrwischen

lassen. Einen Hauptang der alten Dichtung hat dw Bearbeiter mit einiger

Anstrengnng zu tilgen gesucht — man prfife, wie es ihm gelungen ist.

AUiene treibt die Nausikaa vom Lager und zur Wäsche mit der Erinne*

rnng an ihre bevorstehende Verheiratung. Sie ssgt in der Gestalt der Tochter

des DjmaS) 27:

fvwa^iu X. T. l.

Das beißt doch: 'Rüste dich zu deiner unmittelbar bevorstehenden Hoch-

laitl Da mu6t du rein gekleidet sein, moBt mit r«nen Kleidern anderen auf-

warten.**) Die Warnung tot Saumaeligkeit^ das Antreiben aur Eile (25), flbar>

haupt die ganze Motivierung laßt nur die eine Aufüassung zu, daß die Hodixeit

unmittelbar nahe ist, daß also der Bräutigam, der Tag der Hochzeit u. s. w.

*) Ich gebe die Paraphrase von t S8 abnektlidi in aUgemeiiieNr Fonn, trdl «eiae Be-

deutmig keümwegs uosweifeUiafl ist
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bereits bestimmt ist. Diese Eile liegt nicht blofi im Antrieb, sie IvBgjb auch

in <ler Ausfübrui^, flio ia der Frühe des niUlisten Morgens begtn&t (Bl). Znr

Beafshleuaigong rerkeifit die Freandin ihren Beistand, .'^2 f.:

Kui rot iym ovvi^id^og uft fVO|U«t, otpQa td^iaxcc

ivivvtcct^ ind ov rot, tri 6i\v TtuQ^lvoq taasai.

Kann irgendwie dentlichrr zum Ausdruck gebracht werden, dnB Nausikaa be-

reits versagt und verlobt, daß dvr Tae; ihrer Vermählniij^ fcstgestftzt und nahe

ist? Der Bearbeiter aber will, duü diese deutlichen Worte etwas viel All-

goneinofes und veniger Bestimmtes besagen sollen: *Dn bist nun im heirats-

fähigen Alter.' Diese ümbiegong erreicht er doieh den Zusats, 84 f.:

jn^wunr <AtfMj«flMr, oOx xoi yhog Inl «ol teövfj.

Der schließt allerdings ans, daß das Madchen bereits einem Beetimmten zu-

gesagt ist Freilich eine ausreichende Begrflndong für die bescUennigte Wische

ist das heiratsfähig«- Alter nicht gerade, aber derartige Bedenken kennt der

Bearbeiter nicht. Weshalb er diesen Zug seiner Vorlage zu verwischen ge-

sucht hat, licprt auf der Haud. So wird Raum ftir dns erotiHcho Moment: die

Unvviderstehlii hkeit dt? Helden kann sich auch hier beüitigen, und Alkinoos

erhält freie Hand für jenes Heiratsangebot.

Nach rückwäits ist die Nausikaacpisode mit der Gesamthandlung ver-

klammert durch die Kletderablegung, c 372. Ich habe gezeigt, daß das kein

oi^{anischer Bestandteil der SchiffbrucherzShlung in s gewesen sein kann. Nach

vorwärts ist die Verknüpfung &st noch loser und nebensächlicher. Die Naa-

sikaaszene muß ja eine rfnonz notwendig haben: die W^iedererkennung des

geschonkt<i! Gewandes durch Arete Ppr Rrnrheitpr herrniigt sich abor im

wescntliL-hou, die Tatsache zu konstatieren; im übrigen führt die Nachfra«j;e nur

eine Erörtcruuii liorhoi, die mit der Eliminiorunp der Nausikaa aus der Hand-

lung im Konnex steht und iui ganzen wie im einzelnen den Charakter der Be-

arbeitung tragt. Der Gang der Hauptitandlnng ist dagegen ron diesem Motir

unbeeinflußt.— Von der Abschiedsszene awisoben Odysseus und Nausikaa habe

ich ob^ gesprochen.

Atbn* Zur Einfttgnng des neuerfundenen Motivs hat sich der Bearbeiter seines

DjiDM gewöhnlichen Aushilfsmittels, des deus ejr niachina, bedient. Nausikaa hat

Odysseus zu bekloiden, die Anrcfrunf^ gibt Athene in einer Traumerscheinuni;.

Ihre Wort»' haben eine uanz sjicziellc Färbung. Ich will nicht betonen, daß die

Göttin den eigentlichen Zwt ck ihrer Aufforderung ganz verschweigt, sie verspricht

aber als Tochter des Djmas^) ganz speziell und ausdrücklich ihre Mithilfe und

benutzt dies Versprechen als nachdrücklichen Antrieb. Natürlich geht sie nicht

mit und kann anch nicht mitgehen. Man weiß gar nicht, was dieses detail-

lierte Vei-sprechen eigentlich soll, wenn man nicht annehmen will, daß das

Lügen in aller Ausführlichkeit ihr besondere Freude gemacht habe. Nun habe

ich aus dem Gegensatze gegen den Gesamteontext oben erwiesen, daß gerade

^} NaUrlidi i«t 'Dynss* in der Odyssee gerade «o besiehongiloii wie %, B. Polyboi.
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die Worte der Atlieno der tilton Vorlacrp anr^ohören; die Sprecberiii aber ist

eine Erfindung des Bearbeiters, außerdem passen die Worte In ilirem Mimde

niclit. Daraus wurde fol^en^ daß der Bearbeiter bier eine Persouenvertausckuiig

vorgenommen bat, daü er aus der Dymastocbter, die in der Vorlage wirklich

eiiras Iradentele, die Afhene gemacht bat

Götter aind allabenll and allbekannt, aie bedflifm keiner Vorbedingung

ibrea Eracheinena und keiner fiinffthrung. Ea iat ein Eunatgriff dea Dicbtera der

Odyssee — icb bin auch fiir die Ilias in der Lage mehrere ParaUdeo nachau-

weisen —
,
Personen, die in den Vorlagen eigenes Leben und direkte Beziehungen

7.«r Handlung hatten, die aber in dem neuen Zusammenhange seiner Diebtnng

anschluß- und wesenlos geworden waren, in leibhaftige Götter — nm-h ein Beitrag

zur griechischen Mythologie! — zu verwandeln. Damit ist der Dichter in der

Lage, diese Personen Terschwinden zu lassen, wie sie gekommen, ohne dafi man
nach ihrem Woher? und Wohin?, dem Wamm? und Wieso? irgend fragen dürfte.

Oben habe ich die Partie in i}, wo Atiiene in der Geatalt einer Wasaer- za«amm»n.

tragerin den Odysseus durch die'Phaakenatadt und zum Palaste des Königs ge- vor-

leitet, al^ ein Stück alter Dichtung angesprochen. Auch hier sind gerade wie Daiwuier-

bei der Dymastoobter die menscblicben Bozieliun<ren der gottlieben Erscheinung

wieder merkwürdig detailliert. Weshalb trägt Athene die xulTTig? Warum gibt

sie so präzis die Wohnung ihrer menscblicheii Doppelgängerin an V So wie wir

das lesen, ist kein anderer Grund ersichtlich^ als daß die Göttin ihr Inkognito

auf alle Falle wahren wilL Wamm daa? fragt man, da sie ja aonrt derartige

Skmpd keineawegB kennt Daam kommt^ daft übwhanpt die Qötteretsdieinnng

bei dar OeringfÜgigkeit ibrea Zweckes and ihrer Wirkung nur wenig motiviert er-

scheint. Jedenfalls könnte jedes beliebige junge Mädchen, jeder erste Begegnende

(x«l UV :idig ))y}'j6airo v^:noc; sagt Naiisikaa t, 300) dem Helden den nämlichen

Dienst leisten. Kurz, es scheint mir auch hier eine ümsetSEOng TOm Menseh-

lichen ins Göttliche stattgefunden zu haben.

Dafür spricht docii auch eine weitere Erwägung. Wie und wo trifft Odjih

aena aeine Ffilverin? Ea heiftt i} 18 f.:

Ala Odjsseoa in die Stadt einsntreten im Begriff wer, begegnete ihm Athene

mit der nuJbUg, Wenn daa Waa8«rgefifi irgendwelchen Sinn haben soll, so

maß die Tragerin Wasser geholt haben od«r holen wollen, wenigstens mnft aie

es doch scheinen. Da aie dem O hrsens begegnet, alao aus der Stadt herana-

strebt, so kann sie nur Wasser holen wollen — von wo? Von einer vor

dem Tore liegenden Quelle. Nach dem Berichte muß sie also, ohne diese Ab-

sicht ausgeführt oder den »Sehein gewahrt zu Imlicn^ mit Odysseus umgekehrt
sein — ohne daß übrigens der Umkehr Erwähnung geschieht. Hütte Athene

ihre Bolle ala waaserholanba Haddien wirUieh dnidiflIhreD wollen, so hätte

') Iris in der Gestalt des F^tes, ApoUtm als Lykwm; ieb denke «ach Hsnnea ab
Führer des rriamoa iu Sl.

Kail« J«tarbttob«r. liNW. I S
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sie den Beiden auffordern müssen, zu warttn, bis sie erst ihren Ejiig gefQlIt.

So hat also die Götterersi heinung zwar ganz dutttiilierte mensebliche Beziehungen,

aber für (Ue Handlung bleiben diese wirkungslos. Nun ist doch nicht zu ver-

kennen, daB der Waeaerkrag allerdings reale Beuellangen mr Handlitng haben

kSnnte nnd nr Lokalit&t wenigsten« aaeh wirUieli Itat. Die Lokaliiit fttr

das ZnaammentreffiBn ist ja ein Pnnkt nahe ror d^ Stadttore. Wie kommt

ein MSdchen dahin? Das motiviert die mthUf. Denn tot dem Stadttore liegt

eine Qttclle, wie — an anderer Stelle — ausdrörklich angegeben wird. Es

sind also allo Vorbedingungon geschaffen, nm dem FrenulfTi eine menschliche

Führung zu sichern. Athena hat aber trotz ihrer xttkTciq keine rechte Beziehung

zur Quelle, an welcher der so führongsbedürftige Fremde in unverkennbarer

AbsicM rastol^ das beweist die nnklare Sitoslion, in welche sie dordi das omi-

nöse ivKefiökiitfe Tersetzt wird. Dag^^ sind Begegnungen von Fremden mit

wasswholenden Ifödehen an der Quelle tot dem Stadttore dn in orimtalischen

und griechischen Sagen in mannigfachen Variationen behandeltes Thema. Ich

erinnere nur an das nächstliegende Beispiel x 105 ff., zumal da es den normalen

D«r BroB- Verlauf einer solchen Begegnung schildert. Unsere Qticlle nun wird msführ-

su4( lieh geschildert in den Verhültuugsniaßregeln, die Nausikaa dem Fremden gab.

Da heißt es ^ 291: sein Weg werde ihn an eine von Pappeln umgebene Quelle

bringen, die rings grünen Rasen herrorsprießen lasse'), die liege in Bufesweite

von der Stadt— da solle er Bast machen, bis — nun bis Nausikaa ihren Bnf

in Sicherheit gebradii Herkunft und Zweck dieses Motivs habe ich oben be-

sprochen; es gibt aber einen natOrlicheren Grund, aus dem ein Fremdling an

der Quelle vor dem Tore einer unbekannten Stadt rastet und wartet — und

dazu bedarf er keines Rates und keiner Anweisung — ; er knnn sicher st-in,

hier Auskunft und Führung zu finden. Zum zweiten gehört nur noch, daß die

Führerin nicht allzuweit entfernt vom Ziele des Wanderers ihr Haus hat;

daher wird ij 28 f. sorgfältig betont, daß das in diesem Falle zutriÜt. Gegen

diMe sorgfältige, mensehlieh-natOrliche Begrttndung halte man nun die Tat-

sache, daß Athoie ihren gansen Weg xur Quelle offenbar umsonst gomadit

hat, um Bu erkennen, daß aller Anstoß eben darin li<^, daß die FOhrerin

Athene und nicht ein beliebiges Mädchen ist Ich meine also: der ursprüng-

liclie Zusammenhang der &q)iii3 tlg 0aCccxus war der, daß der schiffbrrioliige

(bekleidete) Held auf eigene Hand den zur Stadt führenden Weg einschlug,

an der Quelle vor dem Stadttore Halt machte, bis er ein wasserholendes

Mädchen traf, das sich seiner annahm. i>er Bearbeiter hat diesen Zusammen-

bang aerbroehen, in der von ihm veifwiigtea Bede der Nausikaa aber Momente

verwandt^ die der alten Vorlage nnd deren Zusammenhange entqtrachen.') FOr

ein^ anderen Punkt, den Eintritt des Fremden in die KSnigshalls^ weide ich

das unten noch naher beweisen.

') t 398 habe idi In dieser Puaphiiue auBgela«a<}a; der Onmd liegt m Tage.

*) Vgl. meine AuHfOhrungea Aber "EaiMfOs itvtiltfUit. Audi in der IliaB wird Otler

Tntsüchlichefl aus Jen Quellen übemommen, ohne daß Voraussetsmig vad Zweck, flberiisapt

zum Verständnift notwendi^^e ZwiacbengUeder, gegeben werden.
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Deun wer mir bis hier gefolgt ist, wird so wenig wie ich auf den Ver- tTrepra««.

such Terzichten mögen, tiefer in den Zusammenhang der alten. Vorlage, die, r^obm»»

wenn auch mehrfach zerrissen und gestört, den Hauptfaden für die Phüakeu-

dicbtung geliefert hat, einzudringen. Einen Anhaltspunkt gibt die Zeitrechnung.

Diese ist im jetzigen ZuBunmenhange, wenigstens äußerlich betrachtet, in Ord-

nung. Nad) der Landung hatte nch der Sehiffbrttchtge im Freien eehlnfen

gelegt Ee war, wie der ZuBammeiihftng dee Sohluaees tob e zeigt, Abend.

Bis zum Nachmittage des nächsten Tages schlaft er — die Erschöpfung muß
VTfiid als Grund des langen Schlafes gelten — , am Abend folgt er der Namikaa
bis znr Quelle am Stadttore. S{)äter Abend ist demnach, während er in Be-

gleitung der Wasserträgerin die Stadt durchwandert, ungefähre Schlafenszeit,

aU er den Königssaiil betritt. Denn die Gerontcii sind im Begritf, sich Schlafens

wegen zu verabschiedeu. Daun folgt noch ein intimes Gespräch mit dem

HenachMpaare^ das sdion in die Naeht hmeinreidben mnA.

kher es ist doeh sehr awelfiBlhalt, ob sieh andi die alte Vorlage dieser

ZMtreehnnng fiBgl»w Nun braudit zwar die Weglassnng der Nansikaaepisode

nicht notwendig eine Umwälzung in den Zeitverhältnisseu zur Folge zu haben,

eine gewisse WahrHcheinlichkeit spricht aber immerhin dafür, daß Odysseu? am
hellichten Tage und nicht erst am Abend erwachte. Schwerlich kam er dann

am Abend zur Quelle, schwerlich fand sich aucii jenes Mädchen dort nach

Sonnenuntergang ein, schwerlich gesciiah jene Wanderung durch die Stadt im

Ajbenddnnhel. Dasn paßt weder die VerhaltangSTOrschrifk, niemanden anatt-

blieken, nodi sa firmen (d. h. jedes Auftdien wa Tenneiden), noch die Bewon-

dmmng des Stadtinnem, 43—45. Liest man diese Saene nnheetnflnltt von der

Yoratellnng, die der jetzige Gesamtzusammenhang erweckt, so wird man yiel

eher an einen Vormittag als einen Abend denken. Hier wird nun die Frage

brennend: Auf wann hat Alkinoos seinem Gasfp die ;ro«?rrj versprochen? Zu-

nächst sei festgestellt, daß bei der l'^ntsendung eine gewisse Schnelligkeit im

Spiele ist So hat schon Xauaikaa gesagt, ^ 289 f

:

ond 310 ff.:

ßäXXttv {jfiEriQrjg, tva v6au^
%ul(fmv xaQifukifuoSy

und Odyaaens bittet n 151 1 anadrttcklieh:

«rdüBi^ iftel mfM^v is^wttt itutfÜ^ Mt&m

Auf dies Bittgesucli antwortet dann Alkinoof 17 317 ff.:

nonitiiv 6^ ig rdd' iyot uxfia/^o^crt, 097^' ih ttSflgj

ii|f<K«, of S* iloioai yaXi'jvijv, otpg* av turjai

nm^tätt 0^ aal S&fuc lud gX icov ro» ipUov ioriv.

8*
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Dauer de« Obgleich diese Verse in Verbindung mit dem Heiratsangebot gesprochen

haltet und werden, so weist doch alles darauf hin, daß die alte Version in diesem Bescheide

EatMüduni? festgehalten ist. Das folgt schon aus uvqiov tg, das dem jetziiien Gesamt-

zuaammenhange widerspricht.*) Denn üdysseus fährt ja erst am Abend des

dritten Tages. Hier steht nun mach die Verkandiguug, daß üdysseat sdilftfend

befördert werden eoll. Nirgends iet aber die Spar einer BegrOnduBg ftr diesen

doeli immerliin recht merkwfirdigen Beieheid; mm kann nur raten. Es kann,

wie oben gesagt, in der (mjthologiächeiL) Natnr der Phaaken liegen, daß sie

ilire Schützlinge nur aohlafend befördern — davon wissen wir jedenfalls nichts.

In dieser Ankündigung ist es nicht einmal ausgedrückt, daß es Xafihtzeit sein

wird, wenn man ihn geleiten wird. Aber es muß doch die Entsendung auf

die Zeit nach Sonnenuntergang versprochen sein, obwohl wir ein solches V'er-

uprecheu nirgend lesen. Denn die schöne Schilderung deü sich heimsehueuden

OdjrsseuH geht gewiß über die Ffthigkeit des Bearbeiters, Und hier sieht

aasdrficklidi, da0 Odjssens voller Ungeduld auf dm Untergang der Sonne

wartete, da «r sich nadi der Heimlidurt sehnte. Welchen Abend hatte also

Älkinoos angesetzt? Der Abend des dritten Tages kann in der alten Vorlage

nicht der in Ansaicht genommene gewesen sein, der wird durch die Zusage

*nofi3t^v rexfiaiQOfiai ii avgiov^ unbedingt ausgeschlossen. Ist es nun etwa der

des zweiten Tages? Nun sind die oben zitierten Verse (rj 317 ff.), wie deut-

lich zu erkennen ist, ganz aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang gerissen

und sind ohne weiteres an das Heiratsangebot (das 316 schließt) angefügt.

Daher hat die Deatoi^ der Stelle einige Sdiwierigkeit. Bei der Deutuni^ die

der jetnge GesamtEUBaDuneahang verlangt 'ddne Abreise sstse ich auf morgen

Itof, bleibt gau unTerstindlich, warum die Zeitangabe ig «Oftoy vorhisr dnrdi

ig rode feierlieh ai^ektlndigt wird: 'deine Abreise setze ich auf diesen Zeit-

punkt, auf morgen, fest'. Weshalb ig rddf? Auffallen muß auch die Wahl

des Verhums TexfiiaQOfica, das hier seiner sonstigen Bedeutung zuwider wie 'fest^

setzen', 'versprechen' gebraucht zu werden scheint, während es doch nur ein

Schließen von dem, was man weiü, wahrnimmt oder vermutet, auf das, was

man nicht genau weiß, bezeichnen kann. Die Zeit der Ab&hrt braucht Alkinoos

nicht an erediliefien, die bestimmt er. Was hier aber endiloBsen| taxier^ be-

reehnet werden kSnutn^ das ist die Fahrtdauer, die Ankonftsaeii Mir scheint

Alkinoos au sagen: *Die Fahrt wird, denke ich, nur bis zu diesem Zd^nnkt,
bis morgen, währen'; wenn nicht etwa gar r6Sf räumlich zu fassen und un-

mittelbar mit -TouTf; zu verbinden ist: 'die Fuhrt bis dahin wird, denke ich,

bis morgen früh währen'. Damit erhält imu auch der durch rfjjtxog eingeleitete

Satz und das tr^fiog selh-^t seine gute He/.iehang: 'während dieser Zeit wirst du

^kannst du) ruhig schiuieu, denn meine Leute werden dich in sanfter Fahrt

fortrudem, bis u. s. w.*. Diese Intwpretation empfiehlt sich selbst ab die einzige^

welche den Worten entspricht und einen Temflnftigen, klaren Sinn gibi loh

^) ich mutt auch hier darauf yerzichten, die zahhreicbeo Versuche, die ÖteUe dem Qe-

samtemainmenhatige gtmM sa erkUiMi, doieh Koiyektur sa beilan oder la allietitten,

aoeli aar ta Kflm la widexlegen.

^ j . -Li by Google



0. Haider: Die Pbäakeadichtang der Odjuee 37

füge aber noch hinzu, dafi noh die nnmittelbar mabhlieftenden Vene mit d«r

Berufung auf die Fahrt nadi Enboia auoli anf die Sicherlieit der Fahrt und
ihre Schnelligkeit beziehen, 325:

Am diesem Erlebnis inaj^ Alkinoos mit Recht schließen (rfytiMgeG&ai),' duZ

die Fahrt nickt lünger tils hin morgen früh dauern wird, wenn er auch nicht

genau über die Lage von Ithuku orientiert isi^j So erweisen sich auch diese

T<m der modernen Kritik beanstandeten und in dem jetzigen Zusammenhange

nnTwalftadlieben Vene ab der alten HiSakendichtung zugehörig. Ist das alles

richtige so kam Odyssens an Alkinoos noeh am hellen Tag«^ und es wurde ilim

die Heimsendung noch auf den nämlichen Abend versprochen.

Ein zweiter Punkt, welcher der Klarnng bedarf, ist die Stellung der Arete ^» «id

in den Phäakengeschichten. An sie namentlich verweist die Wassertragerin tprgnyUeh«

den Fremden (ij 53 flF. 75 fF.\ desgleichen tut Nausilsaa ({; ä03 tf.j. Das ist eine

Dublette, als Original muß uns zunächst rj gelten. Ein Motiv für diese An-

weisung wird ja beigebracht: der Einüuß der Arete. Aber das ist natürlich

kein Tollsttndiges; die Frage ist eben, warum dem Fiemden empfohlen wird,

sieh diesen Einfluß an nutae an machen. Nun ist nur ein einzigw Grund

denkbar: prinsipielle Abneigung der Phiaken gegen Fremde, harter und un-

freundlicher Sinn. So werden die Phüaken allerdings ciiarakterisiert in einer

SieUe, welche der alten Vorlage angehört, rj 32 f:

Ol' yciQ ^(ii'ovg o76c uv^gantovs ttvi^oytai

Diese Tatsache ist wohl als Grund für die Anrufung der Arete anzusehen. Aber

gerade dieser Zug, der antiker Sinnesart entspricht, ist vom Bearbeiter aufs

allergründlichste getilgt. Der hat den Od^-äseuH sofort in eine Intimität mit

Alkinoos Terseta^ die ihresgleiehen sucht, deren Oipfd das Heiratsaugebot ist.

Ab«r nidit bloß Alkinoos, au4^ der alte Herr Edieneos (ein Phiakenname),

der ReplisMitant der Fhlakenaristokraiie, der das KSnigspaar so trefflich be-

vormundeti tri^ von gastfreundlichem Sinn. Arete braucht wirklich nicht in

Aktion 7.n treten und tritt auch nicht in Aktion. Erst als die Greise sich

entfernt haben, nachdem dem Odrsaeus alles zugesagt ist, was seines Herzens

Regehr war, versteigt sich Arete zu der Frage: t{(; ;tdö-£f eis ccvdg&v; Wie
gründlich die Umwandlung des Charakters ist, welche der Bearbeiter mit Al-

kinooa und seinen PhSaken Torgenommen hat, das zeigt am besten & 31—33,
wo der Fhaakenkdnig sagt:

') Wer die Fh&aken irgend mythologisch oder historisch deuten will, mufl von dieser

Stelle ausgehen. Da» ist ganz gewiß, daß dem Diehter der Torlag« Dicht Cotctta Phiaken-
inael ist — denn für die Qualität der Phäaken lügt die Pointe eben darin, du6 die gaos
nnvergleichliehc Trefflichkeit der Phaaltt'nnidnrfr »hs dem Gcgcnsat/. zwischen der weiten

Eatfemung und der kurzen Fahrzeit folgt. Der Zusatz &reQ Kaadroio stellt das vollends

ins Licht Damit itmmt gaa« die Annage dar Waaiertrigerin fiberein, ij 84: tA»

Attfa» ig tt mtf^ ^ *4qfMc. Hier wt eine YenteUniig, und hin llieSt dietelbe Quelle.
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oväi yicQ oiSi xig uXlog, ort; »* ^fiür Mfltt^* TkijUM,

Iv&aS^ öSvQOfUvos infin' fuici Hvtxa itofinilg.

Spricht er uiclit so, als ob es geradi^zu ein Spoii der Phäa'keu wäre, alles

Luinpengesiiiidt'l «rratis Leimzubeförflpni V Hat nicht der Fahrende aus dem

alt-en König ein Irleul der Ga^tfreundöchaft für Fahrende gemacht? Und isi

auf dieäuii Tun nicht die gaazti Phaakie gestimmt ?

Wenn nim Arete in d«r alten Vorlage wirklieh eine Rolle spielte , so kann

die Schildemng des Eintritts de« Odyssens in den Königssaal, die wir jetst

1} 136 lesen, dieser nicht angehört haben. Denn hier ist Arete nieht der Person,

aber der Rolle nach eliminiert. Zu demselben Resnltat fthrte ja auch die

oben durchgeführte NachprOfiuig der Zeitrechnung, nach der es unmöglich ist,

daß Odysaeus die Phäaken beim Nachtmahl fand. Aber nicht bloß das; die

ganze Szene ist ott'cnbar unwahrsuheinlich. Unwahrscheinlich ist es, daß Arete

bei einer oi^zielleu \'ersammlung der ßaOtXileg im fityuffov zugegen ist. Und
umgekehrt: wenn Arete bei der Aofiiahnie des Fremden in der alten Vorlage

eine gewisse Bolle gespielt haben muß, so ist die Gegenwart der Gerontm

dabei nieht gerade wahrscheinlich. Nun ist es doch anf&llend, daß Naosikaa,

welche den Odjssens ittr die Szene, der er entgegengeht, instruiert, sich den

Vorgang offenbar ganz anders denkt, als der Dichter (Bearbeiter) ihn in Wirk-

lichkeit geschildert hat, i. ?>()?> ff. Hier sind keine ßucilri^g im Saale; Arete ist

mit ihren Magdt n am Wchstiilil im ui^oc in der Nähe des Herdes beschäftigt.

In ihrer Nähe, dem Kintretendeu näher, sit/.t der Wirt; an ihm vriri)ei muß
der Fremde, um zum äitz der Arete zu gelangcu. Hier ist der Fußlall vor der

Herrin naiflrlieh, an dem einen HanBherm gelangt dsx Fremde schnell genug

vorbei. Daß der Vorbeimarsch an den in langen Reihen sitzenden Schmausem

sachlich nnmdglich ist, gesteht der Dichter indirdci selbst ein, indem er sn

der Allerweltemaschinerie, dem yerhUllenden Nebel, seine Zuflucht nimmt.

"Darum kann auch die Bittrede des Odysseus, wie wir sie 1-45 Ii. lesen,

wenigstens nicht so der alten Vorlage angehören, denn Arete und Alkinoos

werden zwar von Odysseus zunächst angeredet ('du und dein (Icmahrj, dann

aber wird durch die Einfügung 'dieser Schmauser' die ganzt; Szene verkehrtj

an sie wird die Bitte gerichtet, auf sie der Segen des iHtmimalg herabgefieht.

So schon nnd treffend das sonst ist, so wird es doch dadnn'h schief, daß die

alten Hauptpersonen durch die moderne Staffage Terdeckt worden sind. Das

ganae Verhültnis verstehe idl also so, daß der Bearb^ter die Em])fängsszene

zwar nach eigener Invention ausgestalte^^ in der Instruktion der XuuHik ia für

diese Bzene aber nnter dem EintlnB seiner alten Quelle gestanden hat. Derlei

Widersprüche begegnen in den homerischen Epen recht häufig.

^Vergegenwärtigen wir uns am Schlüsse dieser weitverzweigten Unter-

suchung ihr Ergebnis!

n^»r.kt«. Den Haupt&den der Phiakoidichtung onserer Odyssee lieferte eine alte

Bd«Vb«uuou^''^^^'
ihrem Hanptgange an r^nstmieren Tersucht habe. Der

Bearbeiter hat sie aber nicht bloß erweitert, sondern ganz weitläufig flber-
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arbeitet imd erneuert. Dabei treten tot allem zwei Gesichtspunkte lienror, die

den alten Zusammenhaag sprengen mußten: die Singularität der PeraSDÜclikeit

des Odysseus — eine für den Roarbcitpr chiiraktfristische Yoratellung, welche

die ganze Odyssee durthzieht iiud ihre genaue Purallolc in der gesteigerten

Heldenhaftigkeit des Achill in der ilias liut — und die Schilderung der lebens-

frohen Zu^nglichkeit der Phäakeu. Der Fahrende als ein Mann, der auf die

Freigebigkeit der Herren angewieaen ist, legt im ganzen Veg^ufis der Odyasee

gar an nel Gewidit anf gaatfiraandliche Aufbahme mit obligaten Schmätuen

und GaatgcaehenkeD; in den PliBaikea aber hat er iidi gar eigwu als Gegenaata

g^n die rauhe Wirklichkeit des realen Lebens ein Phantasiebild konstruieH^

ein Dorado fahrenden Volkes. Ich habe diese Seite der homerischen Dichtung

gebührend hervorzuheben noch keine Gelegenheit gebäht; daß die Kunst nach

Brot geht, das illustriert die Odyssee noch drastischer als etwa das Nihe-

langeuiied. ist der Held doch seiner Ausbündigkeit zum Trotz geradezu als

Heros des Yagantentiiiiia geceichiiet, der Tagierende Held sam Idealtypus dea

Fahrendoi ningeetaltet. Er tiigfe nicht blofi im sweiten Teile die Haake dea

BetHen, in der ganaen Diditimg vwmag der Pnrirarmaiitel dea Heroentuma

die Blöße der BettlergeeinnttOg nicht zu decken. Das zeigt sich nicht allein

in Äußerlichkeiten: auch wenn der Bearbeiter seinen Helden mit adeligen

Tugenden schmücken will, erhalten diese leicht einen Stich ins KoinöJianten-

hafte, Falsche und L'nechte. Es ist, als ob der Fahrende niatichmai über

seiner eigenen Person seinen Helden vergäße. Als der Gipfel jener Bettel-

hafiigkeit ist mir immer die bekannte Szene in v erschienen, in der die Gefühle

dea Helden beim Erwaehen auf heimatlidimn Boden — nach swanzigjähriger

Abweaenheit und unendlichem Leiden! ^ geaehildert werden: wie omkreiaen

doch alle seine Gedanken den ihm TOn den Phäaken verehiien Bettel; wie

abscheulich wird die feierlich reine Morgenstimmung jener Saene durch den

Bettelsinn des Mannes verunstaltet! Wie der ^fenseh, so sein Gott: auch

Athene plackt «ich mit der Sorge um jenen Flunder! Lud wie er seineu Gott

sieht, da» kennzeichjiet auch den Menschen: einem Herren söhne gleich er-

scheint hier die Göttin dem Bettler. E» ist wie ein Bild aus dem Leben: der

die Anabente waan Geaehiftea aaUende, besorgte Bettler am Wege und der

stob Ton der Bnrg niederadireitrade Hetreusohn. Wie ein Gott eradieint ihm

der Anaktenaohn, Aüier erscheint ihm auch der Gott wie ein Anaktanaohn.

Desselben Geistes ist in der Odyssee so vieles; vor anderen bezeichnend ist

auch die Szene, in der wenigstens mit der Möglichkeit gerechnet wird, daß Odys-

seus, statt heimzukehren, bettelnd das Thesproterland durchziehe, bettelnd, nicht

auHnuhmsweise auH Not, Bouderu aus Habgier, berufsmüßig sozusagen, und die

Heimkehr absichtlich hinausschiebend.

Eui dritter Gnmd der Umarbeitung ist mehr äußerlidier Natur. Der Be-

arbeiter wollte in die JPhgakMigeeehichten die Apologie einlegen. Dazu g^
hfirte TOT allem Dehnnng der Aafmtbaltsaeii Diese Zeit aber mnfite wieder

ansgefüllt werden. Dasn dienen Schmaus, Musik, Tant nnd Agon — das gibt

angleich eine Scbilderang dea lebenafrohen Treibens bei den Phäaken. Das
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Kernstück für den Agon bildet ein älteres Motiv von novellistischem Charakter,

das der Bearbeiter schon poetisch geformt übernahm. Die musischen Stücke

werden bestritten teils durch ÜbernahTne geformten Materials — Ares und

Aphrodite — , teils unter Benutzung älterer Motive, die iieugeformt und selb-

ständig verwertet werden: 'der blinde Sanger' 62—70), 'der musische Anag-

norismos dee Fremdlings', ein Motiv, du an und für neih eine wahre Perle

der Foeeie iat, aber in der vngesehicktesfcen Weiae der Wdt Tenrandt wird.

Das Lied vom Streit dee Achill nnd Odysaeua iat ein armseliger AbkUtedi der

Tliasidee; die dem AgamMmon dabei sogewiesene SteUnng entspricht dem Zerr-

bilde, das erst die Ilias von diesem Helden zum größeren Kuhme des Achill

ßesehafPen hat (die von dem Dichter der Ilias benatzten Vorlagen geben Ton.

ihm ein giinz underes Bild),

kmavafcn Schou daß der Bearbeiter den musischen ttvayvoQKJfiös zweimal verwendet

04yMM '^'^ verwendet (das zweite Mal unter Zuhilfenahme eines

Referates aus der *JJLucg fftx^a), beweist erstens, daB er mit dem ptSditigen

Motiv nichts Rechtes ansufiutgen gewofit hat, swettens, dafl es in seiner Hanpt-

qnelle heine Rolle gespielt haben kann. Über die ävayvoiQiOiioi will ich mich

hier kurz auslassen, da ich nicht weiß, wann die Gelegenheit dazu wiederkehrt.

Die Odynsce steckt voll von Wiedererkennnngen; am Srhlusse stehen bekanntlich

drei, die sich kreuzen und widersjireeben. Sie sind — wenigstens zwei — aus der

dpin Bearbeiter bekiiunten Literatur zusaiuineugesncht und auf Odvsseus über-

tragen. Nun ist die VViedererkeunung das nuveliistisehe Motiv xor' t^opjVf da

es am aUergeeignetsten is^ Spannung zu erwecken. Die saUreidien der Odjssee

nngeschiekt anfgepfropitok Eilcennimgen — dahin geh(Hrt andi die besondere

Form des i»«yp»pt^f4s, wovon die Eyklopen» mid die Kirkegesehiehie iden-

- tische Beispiele enthält — beweisen, da£ die Produktion an novellenartigen

Dichtungen in einer vor der Odyssee liegenden Periode ungemein fruchtbar

gewes'PTi sein muß. Von solchen Novellen sind in die OdTSsee mindestens

zwei eingeffangen: die vom kretischen Bastard und die vom geraubten .^nakten-

sohne. Daß diese, deren Schluß für uns im Dunkel liegt, mit Wiedererkennungen

endigten, ist von vornherein wahrscheinlich. Die awnte konnte jeden&lls so

geschlossen haben, wie unsere Odjssee schlieAt Denn die Wiedererkennng des

Odyiseus durch Laertes geschieht vermittelst einer Kindheitserinnerung^ woxu

ein zwingender Grund keineswegs vorliegt. Denn in der FCdle der Kraft ver*

ließ der lield einst sein Vaterland; eine wahre Fülle ge meinsamer Erinnerungen

müßte schon das erste Wort zwischen Vater und Sohn heraufbeschwören. Durch

Kindheitserinnerungeu legitimiert sich das heimkehrende Kind; deshalb würde

die Wiedererkennung au deu übbtbäumen im Garten viel besser auf die Novelle

von dem in früher Jugend geraubten Uerrensohne passen. Fällt hier ein Licht-

streifen in jenes Dunkel und halten wir hiermit i^ichseitig die Ldsung dee Pro-

blems, das im Schlüsse der Odyssee unbestritten steckt? Die ganae Figur des

Laertes in (>} ist ja nach jeder Richtung hin unmöglich. In der Ilias ist Odjaseos

Gcront, \'ii(er des offenbar erwachsenen Telcraach. Er heißt der Laertiade, aber

Ton Laeriea weiß dies Epos nichts. Die Odyssee hat den Helden veijugendücht;
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jung war der Held, jung sein Weib, ihr Sproß eben geboren, als er nacli Troja

EOg. Und doch hatte Laertes offenbar schon reugmert Warnni? Wamm er-

greift er die Zfigel der Herrschaft uacli Entfernung des 0<ly««<M!s nicht wieder?

Wie ist seine vollendete Apathie bei der drohenden Vernichtung seines Hauses

erklärlich? Was können anderseits die Freier erwarten, solange Laertes iebtV Ist

ferner dea Mannes Trauer und Selbstkasteiung wirklich genügend motiviert? Mau
aebe aaoh edneu emsigen Fleiß, der doch «neh me liemliehe Rfletigkeit roraiU'

eetet; warum sncbt eem Tltigkeitotrieb niolit das Feld, das adhreiwd naeh ihm

TOiiKDgfe? Dieser emsige Landhaoer Laertes ist ein AnadironiemiiB wie die b»-

rflekende Penelope und der bci-zenknickende Odysseus. Dazu halte tuun nodl die

ganze frenulurtige Staffage! Natürlich, die bewaffnete Begleitung dea Odyaseus —
deren er sich für den arrtyraoidttög erst wieder entledigen muß — wie alles, was

sich auf den Freierniord bezieht, ist Zutat des Bearbeiters. Außerdem bat er

sich bemüht, dies Novellenbruchstück, so gut es ging, auf Odysseus und dessen Be-

aefanngen (Ithaka o. a. w.) zu aptierm. Der Novelle rerdankt Odysseue dieeeu

(fOr ihn) sondwbaren Vater, der Ton heroischem oder gar troiiehem Charakter

BO gar heine Spnr haf^ der in einer Welt lebt^ wo man ackert und pflanst^ wo
man xnj^fdü^ und nvP^tjv Mgt, nicht /.um Schutz gegen Lanzenstoß nnd

Schwertecblag, sondern gegen Dom und Disteln. Die ganze Anlage der Dich-

tung verlangte, daß dieser Mann trotz aUedem wenigstens einen Stich ins Troische

erhielte; der Bearbeiter liefert ihm zu diesem Zweck den steifleinenen Eu-

peithes — warum er ihn so genannt, versäumt der Dichter nicht anzugeben,

a 465 f. — ans Messer oder vor die Lanze; die arme Kreatur wird von dem

Heros Lasriis unter obligater Assistens der Athene stilgereeht heroisch aar

Strecke gebrachi Also: daß wir in der Hauptssme von o ein (aptiertes) No-

ellenbruchstfick vor uns haben, scheint mir zweifellos, mSgUdli andi, daß es

der Schiaß jener Novelle vom geraubten Anaktensohne ist.

Was ich aber vor allem betonen möchte, ist, daß. nach dm Exempel EinHuB d«

der Odyssee zu schließen, die (h'ayvcoQiOuot', die ja in der von der Tragödie die sä««

überlieferten Sagenform so häufig sind, daß dies Schema den Ruf bat, ganz

besouders tragisch zu sein, keineswegs ursprüLuglicher Bestandteil der Sagen*

flberHefemng gewesen sein können. Vielmehr muß dieses Schöna ans «ner

anderen Diditangagattnng, der KoveUe nimlich, in den Mythos eingedrungen

sein. Schwerlich sind es erst die Tragiker selbst gewesen, welche die Hjthen

nach dieser Richtung hin etwa unter dem Vorbilde dar Odyssee umgeformt

hatten. Gewiß haben diese manchen dvayv(0Qt6fi6s neu geformt oder auch er-

funden; die Bereicherung des Mythos mit diesem novellistischen Motiv aber

überhaupt liegt vor ihrer Zeit, sie gehört einer Periode der Neubelebung

epischer Dichtung au, aus der nur die Odyssee (und die Ilias) auf uns ge-

kommen sind.

Diditer wie die der Dias mid Odyssee haben sieb die Aufgabe gesetzt, seimtd^n«

die in archaischen Dichtungen flberlieftarte, die moderne Welt fremdart% an^

mutende Sage durch Aufnahme moderner poetischer Motive zu modernisieren.

Ein solches Motiv, das vielfnch in der Odyssee, in d«r Utas (noch) nicht ver-
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wandt wird, iat die Wied^^kennnng. Ein zweites, auch wohl als novellistiach

an beaeichoendes Motir, wenn es auch seinen Ursprung religiöser und philo-

sophischer Spekulation verduiiken mag, !?piolt auch in der Ilias eine große

Rolle und ist dort das wichtigste technische Hilfsmittel zur Modernisierung der

alten Sage geworden. Dies Motiv i!?it 'Schuld und Sühne'. Diese Ideenverbin-

dung erweckt das uatüriiche Spiel der rhautatsie. Das Wissen der Schuld gibt

«ine Ahnung dm Kommenden; ao wird Spannung erwcekt — die Quinteaaens

der Novelle. Die Einfthmng der IdeanTerbindung 'Sdiuld und Stthne' iat die

Hauptneuerung dea Diditeza der Iliaa. Er BLBt den Agamemnon acholdig

werden und Strafe dafür empfangen (wobei er seinen Landsleuten dem offen-

baren Gehalt der alten Sage zuwider Niederlagen andichtet), desgleichen den

Achill (das ist. die Bedeutung der TtQtaßsfu im Gesamtzusammcnhange); darum

ist der Fall des Patroklos, eigentlich ein natürlicher Vorgang de;> Kampfes, zur

Strafe für Achill umgewandelt. Auch Patroklos selbst fällt infolge einer Ver-

schuldung. Ja, dies Schema steckt dem Dichter so tief im Blute^ daß der Fall

on Troja nieht einfaeh ab Faktum, sondern als Strafe für einen Veriatagabruch,

Hektora Tod ab Fol^ einer 4hwtfd<d^ dargestellt wird. Aueh diea Schema

ist an die alte Heldensage künstlich und von außen herangebracht worden ab
Mittel der Modernisierung. Durchgeführt ist dies Schema in der Ilias so gründ-

lich wie nur möglich — und doch wie forciert, wie unnatürlich ist das alles,

ohne Ausnahme.') In der Odyssee lindet man dasselbe Verhältnis, nur ist alles,

wenn möglich, noch unnatürlicher. In das naive Menschenfressermäichen

wird die Vorstellung einer Verschuldung des Od^sseus hineingetragen, sem

Leiden auf d^ Meere und au Hanse daraus hergeleitet. Die Gefährten gehen

au Grunde — eine redht weitüufige Konstruktion l&Bt diea Ereignis als Folge

einea Frereb eintretwi. Aueh die Freier nur um dea Freiens willen umkommen
au lassen, erschien dem Dichter unertn|^ieh, er belastete sie daher mit un-

erhörtem Frevel (ohne daß übrigens das Vermögen seinem Willen ganz entr

sprach). Auch in diesem Punkte sind die Dichter von Ilias und Odyssee

offenbar keine Bahnbrecher, keine Erfinder neuer Motive. Dazu kommt dies

alles bei ihnen viel zu unnatürlich heraus. Wenn wir nun sehen, daß in zahl-

reidiffli Sagenatoien, welche wir in der Tragödie behandelt finden, dies

moralbohe Schema offenbar aberall achon ateckt (am bhrrdehaten iat die

Agamemnonsage wegen der Tidheit ihrer moralischen Motivierungen), so werden

wir aueh hier zu dem Schlnsse gef&hr^ daß Ilias und Odyssee Eiozelerscheinungoi

aus einer poetischen Epoche sind, welche sich die ModerniBiemng alter Sage

in weitestem Umfange angelegen sein ließ. Das heißt also: Die Tragiker haben

die VViedererkennungen und d is morah'sche Schema nicht etwa in Anlehnung

an die Vorbilder ia Ilias und Odyssee in die alte Sage hineingetragen, sondern

*) Anscheinend will v. Wilamowitz die Verwendung dieses moralischen .Schemas (in der

lliae wenigstens) leugnen. S. 'Oif «jri er Iii sc he I^iterutur des Altertunm' in der 'Kultur der

Gegenwart') S. 9. — Die Tatsache konstatieren heißt gewiß nicht den Uoiner aus 'scbul-

neiilerliclien Rfidni«tit«D* 'noraliMli oder tuim«raliicfa amdsoten*. Für v. Witanowit«

freilich ist aneh die Einheit der Uta« 'ein Wahn, der dea Zugang vom BehOnsten vcsidilleBfe'.
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ihre epischen Quellen, der 'Homer' in wdfoetem Sinne ('da« grofie HaU de«

Homor') trag bereite dieee Merkmale geBChehener ModemiBiening.

Neben den beiden besprocbenenMotiTen spielt in der Tragödie noeb ein drittes J^^oSIm
eine gewisse Rolle — dns fatalistische. Aueb dies gebt auf Spannung und tr^t "^vtio»

einen novellistischen Charakter. Die Spannung fließt aus dem Kontnist zwischen

Determination und entgegengesetztem menschlichem Streben. Auch dies Motiv

gehört schwerlich der Urform der Sage an. Das beste Beispiel des fatalistischen

Motivs gibt die Odipussage. Offenbar ist diese Sage aber schon vullBtündig

&et und geschkesen ohne ^ delermiiiieraiMle Orakel (das Laiosoialeel). Ja,

genau genommen bat die Determination' die strenge Logik der alten Si^e ge-

sprengi Erfidgte die Ansaetenng ein&di und aaaacblieftlidi kraft väterlicben

Urrechtes, so ist nirgends ein Widerspruch. Beim Vorhandensein des deter-

minierenden Orakels begreift man nicht recht, wie sich der direkte und ent-

schlossene Wille zur Tötung so im Mittel vergreift. Auch die K5'ro88age in

der von Herodot fiberlieferten Form ist lehrreich. Erst(>ns, weil der deter-

minierende Traum der Mandane, der die Aussetzung motivieren soll, den natür-

lichen Laaf der Ereignisse derart stört, daß er durch eine falsche (und alberne)

Deatong wiedttr diminiert werden mnftte, sweitens', weil diese Sage in

Herodotischen Form niebts ist als NoToUe. Yon der Wirkung dieses MotiTs

nun, das die Trojasage später ja auch ergriffen hat, ist in der Ilias noch nichts

TO bwerken; das Teiresiasorakel in der Odyssee sieht fast wie ein mifilangenttr

Versuch nach dieser Richtung hin aus. Zeitlich läßt sich übrigens aus dem

Aufkommen dieses Motivs, das ja mit dem Aufsteigen der Bedeutung der

Orakel iu Verbindung stehen wird, nichts gewinnen. Der termmus post quem,

der sich hier etwa, Huden ließe, will für die homerische Frage nichts bedeuten.

Übrigens ^gnet Neigung sn fatalistiacher AuffiMsnng dem Dichter der Dias so

gut wie dem der Odyssee. — Dies hSngt mit der Arbeitsweiie dw beiden eng

zusammen. Denn d» sie die weaentiidien Sagenftkta üneti fibemehinen, so

erhält dadurch das Handehi der Personen in Ansehung der Unabänderlichkeit

und Vorbestimmtheit dieser Fakta etwas Hellseherisches und zugleich Er-

gebungsvoües fHektor prophezeit seiner Gattin 'zum Tröste* den Untergang

Trojfis), oder der Dichter selbst leitet Einzelszenen in seiner Darstellung mit

tataiiätischer, fast fiberschriftartiger Wendung ein (z. B. X Anfang).

Bd dieser kurzen Übersicht Aber die hauptsächlichsten technischen Mittel

der homerischen Dicbtimg darf der dtM ex madima nicht Qbergangen wwden,

da er anBerordentiieh beieidinend für diese Dichtweise ist and gerade wie die

besproeben«a drei Motive als Erbgut von der Tragödie Obemommen worden

ist Der Gdtterapparat dient in beiden Epen zur Einsetzung unwahrechein-

lieber Motive, 7;ur Überbrücknn'j von Widerapriichen, ilberhaujit zu jedem not-

wendigen Ausgleich. Das Epos schaltet ersichtlieh ganz handwerksmäliig

damit. Offenbar sind die Dichter von Ilias und Uiiyssee nicht die Erfinder

dieses technischen Handgriff». Denn es ist offenbar ein Mißbrauch, der mit

dem GfCtterapparat getrieben wird, wenn er fttr Kleines und AUerUeinstes auf-

gebotm wird, wenn er fortwShrend daau benntat wird, Fjagea vad fiisse sn
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stopfen mid id fllierklebeii. Doeb der «buaiu erlaubt einen Sehlufi vxt den

nnoe. Aber wober etftmmi der? Iii er auf myfbologiscbem Gnmde gewaehsen,

oder handelt es sich hier auch um ein ursprAnglieb verständiges poeÜBcbee

Schema? Man kann sich sehr wohl vorstellen, daß poetische Inventlon gött*

liehen Impuls vor eine kouipliziertt- Handlung ^itellte und sie dadurch einheit-

lich zusammenfaßte. In der Heraklessage spielt der Haß der Hera offenbar eine

solche Holle. Das ist viel eher poetische Erfindung als mythologiscltti Sageu-

grundlage. Man denke aich diesen göttlichen Inipuls vor den Uuupipariikeln

der Handlung wiederholt, man denke sich aur Anssdialtting jenes ersten gött-

lichen Impnbes scbliefllidi einen entgeg^ngesetet wirbenden aufgeboten, so

fiberacbant man die «ste Stufe der Entmeklung des poetischen OOtterapparates.

Von da aber bis tu dem in Ilias und Odyssee angewandten Verfahren, aas

alteren Vorlagen stammende Personen von Fleisch und Blut nur deshalb in

Götter 711 verwandeln, damit sie unbeanstandet verschwinden können, ist noch

ein weiter Schritt. Auch in Anfchnng des Götterapparates stehen also die

beiden Epen nicht am Anfange, sondern am Ende einer langen dichterischen

Entwicklung.

Mit der Modemisiemng alter Sage gebt eine Bereidierung des Stoffes Band

in Hand. Dieser allgemttnen Tendens verdankt in der PfaSakengeachidite das

YorsatzstQd^ die Nansikaaepisode, zu der ein poetisches Bruchstück unsicherer

Herkunft verwendet wurde, seine Entstehung. Speziell läßt sich aber auch an

dieser Erweiterung feststellen, daß sie in der Hichtung des besonderen Geschmackes

des Verfassers liegt. Gerade der Dichter der Odyssee zeigt oflensichtliche Vor-

liebe für pikante Szenen, pikant soll auch die Begegnung des nackten Odjsseui

mit den Phaakenmädchen wirken. Übrigens hat die Pikanterie des Verfassers

etwas Robustes; die Liebeserfolge des Helden eiiuneni stark an die der Helden

der dentseh^ Volksbadier. — Die von dem Yorsatistfiok aualaufenden FSden

bat der Didhtffir nach Hdgliohkeit abzubrechen versucht; er hat zwar nicht

umhin können, notwendige Konsequenzen der Handlung zu ziehen, hat sie aber

doch der Haupthandlung nicht dienstbar gemacht, hat vielmehr solche Teile

der Handlung so^n^ngen auf ein Nehcngeleise geschoben. Von dieser Art sind

des Odysseuö Abschied von Nausikaa, die Erkennung des Gewandes durch

Arete. Übrigens verfährt der Dichter der Ilias ebenso, wenn er die Handlung

nieht in der gerato Linie, die ihm von seiner je<ksmaligen Vorlage vor-

geaeidinet wird, fortiusetien wflnseht.

Zwei Ter- You Noucks homtirischem Hause bin ich ausgegangen. Wohw des Nacbt-

voria.-t. (juartier des Odysseus in der al&ovaa stammt, ist m. E. klar genug geworden.

d»T ium Wann ich also das ^2 durchaus als Quelle für das Schlafen in der at^ovtfa

bezeichne, so liegt es mir noch ob, den Anstoß zu hpben, den Noack an dieser

Stelle genommen hat. Dazu bedürfte es eigentlich einer vollständigen Analyse

der Ilias, die jenseitä des Planes dieses Aufsatzes liegt. Das Resultat glaube

ich aber hier geben zu dürfen, da es mir für sich selbst zu sprechen scheint.

In dem letaten Teile der Biae ist der Bearbeiter in d«r Hauptsache einer

Quelle gefolgt^ in der Achill der Hauptheld, der alleiniga^ von eigenen Geronten
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umgebene üeerkonig war, in dem Agamemnon überhaupt niclit vorkuiu.

Deshalb gewährt auch Achill völlig souverün den Waffenstillstand, deshalb er-

«Miet er an diesem wie au jedem Abend die Gkitmien (iiicbt etwa Aias,

Odjnmis, Nestor o^aw., sondern die Hyrmidonengeronien) snr Bemtmig in

seinem Zelt Diese iilJabendliche, standige Beratung findet im fkfya^ov statt

und würde den 6rei§ in der Nachtruhe stören. Bei dem Raummangel nicht

im homerischen Haus, sondern in dt^r Holzliütte des Feldherrn ist nur die

atd^ovoa verfügbar. Allerdings bedarf die Anweisuut: der ut^ovo« nh Schlaf-

stätte der Begründung und Entschuldigung. Sie liegt in dem ivuuiiuen der

Geronten. Nicht weil diese den König der Feinde im (ityuQov sebeu und dem

Agamemnon Anzeige machen wtirden, muB Priamos anßerbdb des fiiyoQov ge-

bettet werden, sondern weil man sich gegenseitig stSron wOrde. Die Erwähnung

des Agamemnon aber an jener Stelle und in j/eaem sonderbaren Zusammenhang
entspringt dem Streben des Bearbeiters nadk einem Ausgleidi mit dttn Kon

text der Gesamthandlung. Was hier ganz ohne den Agamemnon geschieht^

will der Bearbeiter «o erscheinen lassen, als ob es nur ohne sein Wissen ge-

schehe. So schemt ilim uns der Krone des Agamemnon keine Perle zu fallen.

Von Ausgleichsversuchen, die nicht besser und schlechter äina als dieser, steckt

Ilias und Odyssee toIL Notieren will ich schließlich noch, daß die Wohnung
des Adiill im Feldlager von der alten Vorlage als olxia beaeiehnet worden zu

sdn scheint; die Oleicbsetsung dieses Holzhauses mit den xXtaüUy welche sonst

erwähnt werden, rOhrt wohl auch vom Bearbeiter her.
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DIE DEUTSCHE GOETHE-BIOGBAPHIE

Ein liiistorisdi-kritiselier Übecbliek

Von Uar&y Mayno •

Als Ooethe, ein achtunclsiehzigjähriger Greis, das köstliche Alterswerk

seiner 'Helena' iu die Welt gab, fand er bei weitem nicht mehr den Dank und

Beifall, der ihm gebührte. Wie ihrem Eiiphoiion w;ir dipspr hohen Dichtung

damals 'freier Fhig . . . versagt'^ tlach fiel sie /.u inxlon in einer flachen Zeit,

und ^bewandert viel und viel gescholten' gleich der griechischen Heldin, ward

dflr Nam« Outm Dichten von der Parteien Gunst und Haft lun- und hergezogen.

Im adben Jahre 1827 erschien zuerst die Literaturgesdiiehte Wolfgang Henzels,

die, anmaßend und plump genug die Herrschaft eines neuen QescUecliteB aus-

rufeud, yon Auflage zu Auflage eine stärkere Tendenz ge^n Qoethe an den

Tag legte. Wie der einflußreichste zeitgenössische Kritiker gerade Ober den

'Faust* dacht**, mag ein einziges Zihit seines Werkes zeigen: 'Wenn Faust

dafür, daß er (iretclien verführte und verließ, den Hininiel verdient, m verdient

jedes Schwein, das sich in einem Blumenbeet wälzt, der üärtuer zu sein . .
.'')

Im 'Clavigo* sieht Menzel Goethes wahrstes Werk, während ihm z. B. der

*Werther* nur eine artige^ aber uniei^^eordnete Nachahmung der 'Nene» Heloiie'

ist. Er seiht den großen Dichter in weitlinfigm Darlegangen dar 'weibischen

Erschlaffung^, des Egoismos, der Selbstvei^tterung und schilt ihn einen asthe-

tisehen Heliogabalns; er versichert, Goeäie, dem die Form alles gewesen und

der zudem immer nur betretene Wege gewandelt sei, habe der 'platten Ge-

meinheit . . . Vorschub geleistet', und er geht i'i seinem Fanatismus so weit,

gar eine dentsche Literaturgeschichte ohne Goeike schreiben zu wollen.-)

Und Menzel stand keineswegs allein da. Zwar das Geschmeiß der Kotzebue

und Merkel stach nicht mehr, im Kriege mit PostkudMO waren dem Dichter

der 'Waaderjahre' tausk treue und tapfere Gefolgsleute erstanden in Tieck,

immemunm, Vamhagen, und des letzteren Gattin Bahel bildete Haupt und

Mittelpunkt einer in unverbrüchlicher Verehrung zu Goethe haltenden Ge-

meinde; doch auch die Romantik, die einst nichts gewollt als Goethe fortsetzen,

war von dem früher als 'Statthalter des poetischen Geistes auf Erden' an-

gebeteten Meister abgefallen. Friedrich Schlegel, der reaktionäre Konvertit,

warf gegen den ehemals vergötterten und so einsichtsvoll gewürdigten Dichter

«) A. a. 0. m 389 (2. Aua., Stuttgart 183C).

*) Ygl.K.Gat«kow, Übet Goethe im Wend^onkte xweier Jahrhonderte 8. 178 (Berlinisae).
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von Wien aus *einen ununterbrochen überfließenden Giftvulkan'*) auf, und

Heinrich Heine, der im Jahre 1821 die 'heilige Hand, die mir und dem

ganzen deutsclicn Volke den Weg zum Himmelreich gezeigt', in Liebe und

Begeisterung geküßt hatte'), spottete jetzt pietätlos Uber den 'kalten Kunstgreis'.

Und doch erhielt man gerade damals die tiefeten AujMiltiaM Ober Goethei

Menseheiitam und Diditerwert durch den in den Jahren 1838 und 1829 von

ihm eelbsi TerSffentlichten firiefwechBel mit Sehiller, der den grSBeren Freund

wie keiner tot oder nach ihm in seiner vollen WeSttiheit erfaßt hatte. Aber

gerade diese so ungeheuer bedeutsame Veroffenthdinng entfesselte die heftigsten

Angriffe dar Gegner Goethes. Börne nannte in seinem Tagebuche') diese

Briefe 'Wasser in Liqneiirgläschcn', glossierte das 'breite Gerede über W^ilhelm

Meister' mit dem frechen W^urte: Qu£l hruit pour une omelett^iy wagte den, der

immer strebend sich bemühte, des Haases gegen alles Werden, gegen jede Be-

wegung zu zeihen nnd in den *Bridini sus Pari«' Goethes Tagebuch mit den

Worten zu aensieren: *So eine dfirre, leblose Seele gibt es anf der Welt

nicht mdir.*^)

£i dasselbe Horn wie Menzels blöd moralisierender Teutonismus und

Börnes liberalistische Yerranntheit stieß endlich auch noch der kirchliche

Rigorismus des Muckertums vom Schlage Ilengstenbergs und der 'Evangelischeu

Kirchenzeitung'. ^) Man kann demgegenüber nur an den Satz denken, den

Goethe in eben jenem Briefwechsel unter dem 14, November 1796 niederschrieb:

'Wenn Kfinsüer und Kunstwerke sich • nicht immer wie die BleinAnuchen

wied« Ton selbst auf die Beine stsllten, so mflftten sie durch solche Freunde

für ewig mit dm Kopf in dm Quark gepflanst werden.'

£& soll hier nicht unsere Aufgabe sein, den Gründen näher nachsugehen, durch

die jene Zeit, die nicht zufällig die Zeit der Julirevolution ist, zu so ungeheuer-

licher Verkennnng Goethes gelangen konnte. Wir wollten sie nur knapp

registrierend charakterisieren, um begreiflich zu machen, daß auch die ersten

größeren zusammenfassenden Schriften über Goethe uns heut so schief und

sum Teil eraehreckend verblendet anmuten. Wir sind jetzt be8.<)er daran und

dw Anschauungsweise merUich naher gerückt, die Berthold Auerbach einmal

gtfleklieh als 'goetiiereif beseidmet hai Die Ooethe-Biographlen häufen sich

jetzt f&rmlioh. Ein Zufall fügte es^ daß kurz nacheinander Albert Bieischowskys

Werk zum Abschluß gelangte und die Qoethe-Biographien von Hermen
Grimm, Richard M. Meyer und Karl Heinemann neue, verbesserte Auflagen er-

lebten. Das mußte zum Vergleichen, zum kritischen Abwägen anr»><reTi, nrul

dazu soll hier ein Versuch gemacht werden, der gleichzeitig eine Geuerai-

*) Yg\. Hannan Orimm, OosIIm TL Itt (T. Aufl., Stuttgart und Berlin 1908).

*) Vgl Schrifteo der Goethe-CteMllseliafl XIV 272 f. (1899).

<) Ocnninmelte Schriften, heramg. von Alfrad JClaar, S 166 f. ^piig, Max HsMe, o. J.).

•) A. a. ü. V 817.

*) Vgl. anch die ZtuenuiMnatellaiigeB bei mehael Holtamsnn, Ans dem Leger der
Goethe -Gegner — DeatNbe LÜeMtuxdenkmsle de» nnd XIX. Jslnli., Nr. ISS

(Berlin 1904).
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musterun^ der zahlreichen voraufgegangenen Goethe -Biographien unternehmen

will, die dor einzelne nicht mehr in jedem Falle selbst anstellen kann. Ihm

das Nachlesen zahlloaer verstäubttr Hände, soweit dies möglich, abzunehmen,

ist im iulgeudeti auch eiuige Breite de» U^iuiats nicht gescheut, wenngleich

das gun Leere und Oberholte, das nkiit wenigstena für den Htslorikier noch

bedeutnogSToU nnd Idirreieh ersehein^ auf das kfirzeste abgetan ist. Absolute

VoUetSiidigkeit*) ist niigraids «rstrebt, doch mehr f&r die frShere als flir die

spätere Zeit der Forschung geboten worden; auch die Aufiwhnie der er8ehie>

denen Schriften bei den Zei^enossen hervorzuheben, erschien nicht unzweek»

mäßig. Eine solche historisch fortschreitende Musterttni<; dor Goethe Biographien

kann zugleich die Geschichte der Schätzung Goethes im XIX .Jahrb. beleuchten,

wiewohl solchen Etappen natürlich nicht immer literarhistorische Dokumente

entsprechen und viele geschiclitüche Momente hinzukommen, die nicht gerade in

Biographien fixiint sind.

Bernheim*) hat drei historische Anißisenngiiweisen angmomnun^ die wir

alle drei auch hei den Biographen Qoethes vertreten findm. Erstlich die

referierende: die elementarste und anspruchsloseste; sodann die pragmatische:

die kritisierende, reflektierende, selbständig weitere Päden spinnende; und

endlich die genetische. Beispielsweise sei für die erste Auffassung der Goethe-

Darstellang Heinrich Düntzer, fUr die zweite Geivinus gouannt. Uns gilt

als die höchste die dritte, die wesentlich auch die Goethes selbst war; im Vor-

wort IG 'Dichtung und Wahrheit' nennt er das die Hauptaufgabe der Bio-

graphiCf *den Menschen in seinen ZeitrerhUteiMen danustellea mid m seigra,

inwiefern ihm das Ganze widerstrebt, inwiefern es ihn b^ünstigt, wie er tidi

eine Welt- und Menschenanaicht daraus gebildet und wie er sie, wenn er

Künstler, Dichter, Schriftsteller ist, wieder nach außen abgespiegelt,'

Solche Höhe und Weit^» des Blickes gebt begreiflicherweise vor allem den

ältesten Goethe -Biographen ab, denen die nötige historische Entferntbeit von

ihrem Gegenstande fehlte. Die meisten Versuciie blieben ganz im Äußerlichen

stecken nnd boten uns statt der Kunde TOn GoeÜie im guten Falle bloBe

Kenntnisse Aber ihn. Sie gaben uns die Teile in die Hand und blieben das

geistige Band sdinidig. Neben die *Stoffliuber* traten, wie Friedrich Tb. YMcher
einmal die Tanst'-Interpreten scheidet^ die 'Sinnhaber*, die über das Individuum

Qoetbe hinausgreifende allgemeine Ideen abzuleiten sncihten. Zuerst der Prag-

matismus Sehlosserscher Observanz, den Gervinns wie auf die Geschichte

unserer älteren Literatur, so auch auf Goethe anwandte'. ^) Dann kam die

spekulative Philosophie, um der Weisheit letzten Schluß zu otfenbureu. Die

Hegelianer^) legten iu Goethes Dichtung alles mögliche Metaphysische und

>) Vgl. für das HauptsHcblichate Goedckes Grundriß lY* 595 ff.

*) Lehrbuch der hiBtoriHchen Methode S. 13 ff. (8. Aufl., Leipzig I89i).

») Vgl. Gubtkow a. ». O. ö. 168.

^ Ygi s. B. Karl lUedridi CMsdi«!, Hegel aad seine Zeit Kit Bflekddit auf Qoethe

(Berlin ISSt).
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OeidliichtsphilosophiHche lu'neiu und Terschuldeten durch ihre unkflnslUrisch

geartete Befangenheit und Vareingenommenheit, daß Deatsohlanda größter Dichter

Jahrzehnte lang in so reifen, gehRltvoIkn Schöpfunp^eti wie dem zweiten Teile

des 'Faust' und 'Wilhelm Meisters Waitdorjalireii' für acblechthin unverständ-

lich galt. Achselzackend naintc man, dem alten Herrn da nachzugehen, sei

und bleibe verlorene Zeit uud Mühe; man müsse dergleichen eben wohlwollend

nnd iiMshsiclitig in den Kmf nehmen. Erat die vielgeBchmlhte Goethe-Philo-

logie, die doch der Dichter selbst darch Anlage eines regelrechten Qoetbe-

ArchivB begrQndet hat, gewann ihn der Philosophie ab und der lebenden Welt

Ton neuem, nnd das soll ihr, die sich zuzeiteu gewiß ebenso vergaloppiert hat

wie die nnchkantisclie Ästhetik, liocli angereclmet werdeTi. Wohl gab es selion 7n

des Dichters Lebzeiten auch eine 'Goethomatiie', wie sie z. B. Karl Kosenkianz

bezeugt^), aber die eintlußreicbere Literatur über Goethe, wenn sie sich auch

iiüc]i nicht in Biographien darstellte, lag zunächst iu den Ilüitdeti von Goethe-

Gegnern, denen Goethes Freunde nnd Parteigänger — Ton Persönlichkeiten wie

Thema«. Carlyle natflrlich abgesehen — an geistiger Begabung und Bedeutung

ttoist nidit gewachsen waren.

Heinrich Heine und Ludolf Wienbarg z. B. muß es unvergessen bleiben, daß

sie in einigen Abschnitten der 'Romantischen Schule' und der 'Ästhetischen Feld-

zficre' über Goethf weit Befloutenderes gesagt haben als andere in dickleibigen

Monographien. Sonst sind die '(loethoraanen' fast durchweg gute Leute und

schlechte Musikanten, bei denen das Wollen dem Küuueu keineswegs ent-

sprich! Sie sind nicht GharaUeriatiher und Darsteller, sondern Nachtreter

und IBerichterstatter, nidit Historiker nnd Kritiker, sondern Notisensammler

nnd Panegyriker. Daß Goethe selbst sie d^moch schStste nnd Tieliadi —
auch öffontlich — lobte, ist ja menschlich wohlbegreiflich.

So spricht er in den 'Annalen' zu den Jahren 1820 und 1H21 ein paar

Mal sehr freundlich von s«>inen Beziehnngen zu dem jungen Phih>logeu und

Philosophen Karl Ernst Schnbarth, die freilich nicht dauernd guten Bestand

hatten. Zum Jahre 1820 aber bemerkt Goethe noch: 'Die Neigung, womit er

meine Arbeiten umfußt hatte, mußte mir ihn lieb und wert machen', und in

dem Anftats *Antik nnd modera' geht er von Schubarths Schriftchen *Znr

Benrteilung Goethes' aus, das er *in jedem Sinne su schStsen und dankbar an*

zuerkennen babe^ Jene Arbeit (Breslau 1818, 140 S.) wuchs sich rasch zu

einer zweiten vermehrten Auflage in zwei Binden (Breslau und Wien 1820)

aus, die den Untertitel 'mit Beziehung auf verwandte Literatur und Kunst* er-

hielt. Dieser Zusatz war höchst nötig, denn wir haben es mit • iner recht

bunten Schfissel zu tun. Namentlich der zweite Band enthält grüße Sondor-

abhandiungeu über das Nibelungeulied, über die Teufelsvorstellung im Mittel-

alter und fiber Orund^tae der Kritik und Astfietik ganz im allgemeinen,

worQber die in Goethe gesuchte Einheit ?ÖIUg verloren gehi Aber auch hier-

von abgesehen ist das Buch eine nichts weniger als geschloflsene Leistung^

<) Goethe und seine Werk« 8. 17 (8. Aufl. 1858).

Uta« Jahrbaobai. 1906. I / 4
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sondern ein merkwflrdigcs Muster von Zerstücklang und scbiiftstellerischer

Unart. Der eigentliche Goethe Teil, der den ersten Band fflllt, bietet neben

40 Seiten Haupttext deren ;54U an Voreriiin('niu)r, Einleitung, Vorwort, Rück-

blicken, Zu- und Beigaben, die unter reichlichem Exzerpieren aus Guethes

Schriften in höchst weitschweitiger und pedantischer Weise lebrsatsmSßig de-

duzieren. Die Answfthl des Behanddtai ist recht willkflrlieh, nad allentitalben

fehlt AbBchlnfi und Rundung. Das Bncb iet eine Sammlung von Einsel*

bceprechungen und Aphorismen, die selten in die Tiefe gehen und Bedeutendes

zu sagen wissen. Eine wirkliehe Biogrii])hi< \'- ja damals noch gar nicht zu

schreiben, da Goethe immer noch ein Werdender war, und Scliuharth selbst

will das Dargebrachte nur als Vurarljeit angesehen wissen, aber es mangelten

ihm auch zum Biographen die Vürbediugungen uach der literai hii^turischen

wie nach der schriftstellerischen Seite. Falls seine Vorarbeit sich noch einmal

in eine 'ordentliche Arbeit' (1 307) verwandeln sollte, so werdeiy hofft der Ver^

fasaer, auch alle eigene suhjektife Ansieht immer mehr zurQcktret«!. Denn

grofite Objektivit&t, die doch zumeist gleichbedeutend mit Farblosigkeit und

Unpersonlichkeit ist, bildet Schubartha einseitiges Ideal der Biographie. Das
liiiiiirt zusammen mit seiner Abneigung gegen alle iistlietischen Betrachtungen;

Kritiker (wie die von ihm schart" /.urüekgewiesenen Brüder Schlegel i will er gar

nicht sein, und darum werde man, erklärt er im AOrwort, 'von Goethe dein

Dichter in dieaer Schrift gar nicht oder wenig geredet tiuden'.

Schubartha Buch ist typisch ftr eine ganze Reihe ähnlicher Sdiriften. Un-

gefähr daatelbe gilt von des getreuen J.P.Eckermann *Beitrilgen zur Poesie mit

besonderer Hinweisuog auf Goethe' (Stuttgart 1^) und von J. Si SSanpers

'Studien fibcr Goethe', die, s^on vor Eckermanns Buch erschienen (Wien 1820),

binnen zwanzig Jahren zu einer vermehrten Neuausgabe in zwei Bünden auf-

schwollen (Wien 1*^40). Zauper ist gleichfalls alles andere als Historiker und

Kritiker. Er gibt eine schuhuÜßig dürre Poetik (wesentlich nach Ernestis

^ELandbuch der schönen liedekQnste'!) aus den Werken Goethes mit einer sich

als lonnlidie Ooethe-Auliioh^e darstellenden Fülle von Belegen und fOgt

eine niedersehmettenide Masse eigener 'Aphorismen moralischen und isttietischen

Inhalts^ meist in Besi^ auf GoeÜie' hinzu. Auch das Buch von Johannes
Falk: 'Goethe ans näherem persönlichen Umgange dargestellt' (Leipzig 1832) ist

nur eine Summe von Analekteu, von Einzelberichteu und Einzelbeobachtungen.

Ein Sammelbuch ist nicht minder das Varnhagensche: 'Goethe in den

Zeugnissen der Mitlebend cn' ( Beilin 1823), auf das Zatiper sieh l)e/,ieht. Auch

Varnhagen beschränkt sich darauf^ Bücherwidmungeii an Goethe, liezensionen

seiner Schriften und auf ihn gehende Stellen ans Memoiren und anderen

Werken ohne eageae Zutaten aneinander zu reihen, womit er immeriiin einen

VorKufer zu Julius W. Brauns verdienstlichem Werke 'Goethe im Urteile

seiner Zeitgenossen' (Berlin 1883 ff.) geschaffen hat.

Auf Varnhagen fnßt wiederum in seinem Buche 'Über Goethe. Literarisch-

artistische Nachrichten' (Leipzig \X'2f<\ A. Nicolovius, der sich selbst mit

liecht nur als Herausgeber bezeichnet Denn auch er bietet nichts anderes als
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eine Bibliographie von Goethes Schriften und von Rezensionen und anderen

fremden Urtcilcni über ihn. Indessen zollte der Dichter auch diesem ilnn 'sehr

werten, von der Nutur wohlbegabt^n , iiahverwaiidten juiigon Manne*, wiewohl

zurückhaltend, den üblichen Dank und aufmunternden Beifall, desgleichen

AlbeH Stapfer fElr seine 'Notioe sur la vie et lea ouvrages de Goethe* und

80 mandien anderen scbreibfnügen Freunden derselben Ar^ die irir bier billig

mit Stillscbweigen fibergehen kSnnen. Sie alle baben durdi ibren Mangd an

Kritik ihrem Abgott mehr geschadet als genützt Wenn Nicolovins grnnd-

aatilicb nur die lobenden Re^nsionen über Goethe abdruckte und erklärte, es sei

ein nnwflnliges Beginnen, den über jeden Einwand und Vorwurf erhabenen

Dichter zu tadeln, so bereitete er selbst der iieaktion den Boden xmä forderte

den Widerspruch der Kritik geradezu heraus. Sie ließ nicht uut sich, wiuten.

Der Satz: Die deutschen Gelehrten teilen sich 'in zwei Parteien, nünilich

in Qoetbisten und Antigoethttten' findet sich in dem tollsten aller Eneng^iase

des Antigoetbismua, in dem ans dem Englischen flbemommenea und erweiterten

Buche des Pseudonymus Friedrich Glover: 'Goethe als Mensch und Schrift-

steller' (Braunschweig 1823; 2. Aufl., Halberstadt 1824). Dies Machwerk strotzt

von dpn wulunvitzIo;sten AnsfiUleii gegen ullc Welt, besonders aber gegen Goethe,

dessen Leben in einer unglaulilich alierweisen und frechen Pariiphrase von

'Dichtung uud Wahrheit' naclier/.iihlt wird. Allentlialben wird er herb und

beißend vom engsten Schuimei-sterbtaudpunkt aus getadelt uud mit den imperti-

nentSbten InTektiven bedadil Bs ist der fanatischste Haft gegen das Große,

der hier Deutscblsnds ersten Dichter mit Bergm von Schmutz bewirft. Glorers

Sudilei war zn toll, um ernst genommen zu werden. Maximilian Klinger

lehnte die Widmung des Verfassers zu Qoethes großer Freude öffentlich ab')^

und kein Geringerer als Jacob Giinim sprach sofort in den 'Göttingischen ge-

lehrten Anzeigen' (Jahrg. 1X22 S. 1890) aus, wie jeder Anst'iii(ll«^'e das Buch

beurteilen mußte: 'Ein Deutsclier, der sich mit Übertragung des bekannten in

den Edinburgii Ueviews^) gestandenen Aufsatzes befleckt; seine hinzugefügte Aus-

stattung ist Tiel gemeiner. Vielleidit kein Deutscher, oder noch nkdit lange,

nach dem Namen zu schließen. Jetzt in seinen alten Tagen fiüiren Leute Aber

den grollen Diehter her, die es nidht wflrdig sind, ihm die Schubriemen zu

lösen. AoiöoQov jtüöa yutet tffdpii.*')

Die Gloversche Schrift war ein Pamphlet privaten Hasses, privater Ver-

bohrtheit und darf durum nicht ßls allgemeinverbindlich genommen werden,

aber wir finden auch bessere Namen auf der tJeite der Goethe-C-fegner.

Gegen die 'wunderliche Goethomanie unserer Tage' wandte sich im Jahre

1836 auch 6. G. Gervinus in seiner Schrift 'Über den Goetbeschen Brief-

wechsel', und wenn er im Vorwort meint, man kdnne in seinem BQchlein

mö^eherweise eine Tendenz finden und ihn des 'Antigoethianismus' beschnl-

') Ygl. Goethes Uaterhaltimgeu mit dem Kanzler voa Müller, 3. April 1824 (Auegabe

von Boikhardt, S. Avil., 8. lOS f.). Daso HoltKmaim 8. «0 ff. und Dfiotier io den BUtt«ni

für literarische OnterhaltunK 1866 S. 100 tf.

*) Vol. XXVI, Jone 1816, Nr. 62. <) VgL jetot J. Griioms Kleinere Schriften IV I7d.
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digen, hat er so unrecht nicht. Denn fehlt es ihm im ganzen aach nicht

an Verehrung und Bewunderung &it Goethe, so metimmt uns doch heut

eine im einsefaien sutage tretende pedantische Mikelei und ein anmaßendes

Schulmeiatem redit stark. Uugebührlich hebt Gervinus kleine Schwächen

Goethes hervor, wie seine Förmlichkeit und Feiorliehkeit im Alter, er glaubt^

nach dem Bekanntwerden der Briefe könne seine eijj^ene Charakteristik Mercks

'etwas klarer als die Goethische ausfallen', oder bemerkt hcrublasseud über den

jungen, in Weimar einziehenden Dichter: ^Schade, daß er nicht ein klein wenig

mehr Gabe der Selbstbeobachtung, nicht ein wenig fruchtbarere Aufforderung

zur Mitteilung über sieb selbst hatte, damit er in Zeiten Qber vieles Dunkle

in sich au^USrt worden wSre.* Er spricht Ton der *s{äiter gans ins Lächer-

liche mtwickelten Bedentsamkeit*, mit der Goethe auf Tagebücher und Notizen

die höchsten Stttcke hält, mit der er 'jede elendeste Sache mit pathetischer

Weiaheitsmicne betrachtet', er nennt sich selbst 'keck genug', 'Goethe etwas

ähnliches übel zu nehmen, was ihm selbst an Gleim widerwärtig war, daß

nänilieh dieser «seinen Namen unter den unbedeutendsten Sachen fortwalten

iiei^ und iiüf diese Weise von sieh äclbhi ein absterbeudeü £cho werden mußte>'.

Er wi^ es, Goethes Altevsdichtung mit Satsen wie den folgenden absutun:

*Es gehörte das deutsche Volk dazu, dem großen Kflnstler nachzosehni, da£ er

ihm nach der ersten Darlegung seines ungemeinen Vermögens Dichtungen hin-

warf, die ihn meinethalb der Ungeschmack des Publikums schreiben heißen

konnte, von denen ihn aber die Achtung vor der Würde der Kunst ewig hätte

abhalten müssen; es gehörte unsere Gutmütigkeit hierzu, daß wir uns an den

Spätfrüchten seiner Mu^e die Zähne ausbiääeu, die xim, mit deutlichen Worten,

zum Schaden unserer Zähne geboten waren, und daß wir uns durch des

Dichters kontemplatire Behandlung in unserer Vergötterung nicht inen ließen'

(8. 160). Und ui sttnem Bestreb«! , den sn damaliger Zeit stark verkannten

Schills Goethe gegenaber an heben, Torgreift er sidli un^oblicb: *Hitte er

sieh bei seinen Anlagen, wie Schiller, auf das Eine der Dichtung konzentriert^

hätte er wie Schiller sich der Geschichte zum Nutzen seiner Dichtung trotz

aller Schwierigkeiten zu bemächtigen gesucht, so wäre er unstreitig auf einen

weit höheren Gipfel der Kunst gekomiueu. Kr zog die ganze Ausbildung des

Menschen vor: dies bleibt ewig ein halbes Werk' (S. 97). Für das, was

Johannes Volkelt ^) fein als die 'irrationalen Ausläufer der Individualität' auf-

gezeigt hat, ist eben Gervinus' Blick gebunden.

Zum Teil mag ja die ünzuKnglichkeit des damals vorU^nden Materials

ihn entsdinldigeo. Er hat gut reden, daß wir über Goethes erste Weimarer

Zeit 'aus seinen unmittelbaren Mitteilungen in Briefen und Gesprächen' so

wenig erfahren, wenn die Briefe an Charlotte v. Stein noch ungedruckt sind!

Aber im ganzen bleibt die Schrift doch ein merkwürdiges Zeugnis der Be-

fangenheit bei einem bedeutenden Manne, und einen wirklichen Mildernngs-

grund gibt höchstens die Erwägung, daß vrir es nun einmal mit einer reak-

*) iithetiMfae Zeitfragen 8, ISS ff. (Uflnchen 1896).
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tionär-polemischen Schrift zn tun haben, bei der ein Übermaß einigermafien

«'klSrlich, ja ionerlieh begrOndet ist

Das Genrinnssohe Maaifieat blieb nicht imwidenprodien. Noch In dem-

selben Jahre 1836 trat Gutzkow mit der Sehrift *Über Goethe im Wende-

punkte zweier Jahihnnderte' fUr den verkleinerten Großen in die Schranken, zo^

gleich mit Gcrvinus und Wolfjrang Menzel die Klinge kreuzend. Nicht der

Gutzkow, der später im Vollgefühl der Neunbändigkeit seiner 'Ritter vom

Geiste' mit geballter Faust an Ilietschtils Denkmal in Weimar vorüberging und

endlich in dem widerwärtigen Greisenbucbe 'Dionysius Longinus* (Stuttgart 1878)

die deetroktive Tendens selbst ad nSsunftim ftthrte. Hier, wo er eiimi polemischen

und einen pariuietisehm Zweck «rfol^, seigt » sich noch Torurteildos und

verehrnngsfrendi^ mit einem Worte: jung. 'Wenn große Manner Tom Schau-

plätze treten, so schwinden die Leidenschafteu , die sie aufregten, mit dem all-

miihlich Terdämmernden Schütten ihrer Persöiiliohkeit, mit dem äußersten Saum

ihres Kleides, den wir kaum mehr sebeii, sondern nur noch rauschen hören, in

weiter todesnächtlicher Fernt*.' Er weist Gerviuus auf die Unzulänglichkeit

und parteiische Bewertuug seines Material» hin, ohne zu verkennen, daß us siuh

bei jenem docli um eine 'ungemein anregende Schrift' handelt Durchant nicht

in blinder Bewnnderuig tritt Gutzkow dann seinerseits Yor des Problem der

geistigen Zeitjgeschkdite und erfreut durch eine große Zahl tretender Ans*

f&hmngen. Sein Schluß ist, Goethe sei ein Name, auf den man zu allen

Zeiten zurückkommen könne; durch nichts bestimmt, könne er jedes bestimmen.

Goethes Dichtungen seien ein kritisches Regulativ fflr jede zukünftige Schöpfung.

Weder eine Gesinnung noch eine Manier will Gutzkow mit seiner Goethe-

Darstflinng empfehlen, sondern »ich nur die 'Freude und Genüge an dem un-

sterblichen Teile Goethes' niemals verkümmern lassen. *Wenn sich die jüngere

Generation an seinen Werken bildet, so konnte sie kein Mittel finden, das so

sonnig die Nebel des Angenblidcs serteilte, kein Fahneug, das sie Qber die

w<^enden Finten widersprechender Begriffe so sicher hinfibosetste.* Mehr kann

man von dem überschwänglichen Biographen Börnes, Ton einm Führer des

'Jungen Deutschland' wohl niclit Tcrlangen.

Wesentlich gegen Wolfgang Menzel richtet den '^Kaiijpf um Goethes Leiche*

das Hncli von K. Reck: 'Goethe und seine Widersacher oder der neue deutsche

kritische Parnaß, mit Einleitung und einigen Seitenfugen. Erstes [und ein-

ziges] Bändchen' (Weimar 1837); Reck Terfiobi darin temperamentroll den Säte,

Goethe sei rielmehr Kern nnd Haupt unserer gesamten Nattonalliteratur. Von
derselben Überaeugung getragen und gleichfalls gegen Menzel gerichtet ist auch

Robert Pennys kleine Broschüre: 'Deutschlands schöne Literatur der Gegen-

wart und Zukunft* (Reutlingen 1836).

Gegen die Darstellung Goethes bei Gervinus*), auch in dessen 1835 hervor-

•) Vgl. ferner 0. L. B. Wolff, Goethe, Gervinus and der Goethesche Briefwechsel,

Feuchterslelien, Silnitlidu' Werke III 94 und endlich noch F. Gregorovins. (loiflus Wilhelm

Meister in seinen sosiaiistiachcu Elementen S. 13 f. (2. Aoag., Schwäbisch Hall Itsbbj, der

Beulte, Gervinus werde in aeiner IdioiTiikrane gegen QoeUie nm Hamermnastii.
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tretender 'Geschiclite der deutschen Nationalliteratur', polemisierte bei aller An-

erkennung, ja zum Beweise derselben cntscbiedcu auch noch Karl Rosen-
kranz in der erston Auflai^e stincs Baches *Gocthe und seine Werke' (1847).

Er forderte, daß nmn dem Dichter j^egeiiüber den historischen Standpunkt ein-

nehme und ihn nicht nach praktischen Postulaten beurteile, 'welche dem
patriotischen Enthusiasmn« des Kritikers Ehre machen und in welchen ich

gern mit ihm sympathisiere, die ihn aber gegen den Dichter mit YomrldleB
erlllllen and nnr eu oft gegen ihn ungerecht werden lassen. Qenrinns hat sich

Goethes zweiter Lebenshälfte gegenüber in theoretische Abstraktionen Temistety

die seinen klaren Blick trüben. Namentlich hat er die Kontrastittiing mit

Schiller viel zn weit getrieben*.*)

Das Buch von Kosenkranz bedeutete die erste runde Monotrraphie über

Goethe und erwarb sich einen bedeutenden Einfluß. Aueh KosenkraTi?. muß
darin noch wesentlich als Apologet auftreten. Von zusammenfassenden größeren

Büchern fand er anBer den schon genannten im Ghrunde nnr noch awei tot:

Carl Friedrich Goeschels 'Unterhaltangsn sur Schilderung Goeiheacher

Dicht- und Denkweise. Ein Denkmal* (Sdileusingen 1834, 3 Bde.), das Bach
eines feinsinnigen Anempfinders, nur ganz schwiieli pietistisch angehaucht, aber

jodenffills kein bedeutendes, stark individuelles Werk, und Karl Grüns Buch
'Giiethe vom menschhchen Standpunkte' (Darmstadt 184(5), nicht unverdienst-

licb und soweit unbefangen, wie es mit der zur Schau getragenen Teuden^

den Dichter zum Feuerbachianer zu stempehi, vereinbar ist.

Das mäßig umfangreiche Buch von RosenkratiB fiberbietet dime Vorgänger

entschieden an Weite des Blicks und PrSgnans d«r Charakteristik. In seiner

Komposition 1ii0t es an wflnsehen Obrig. Ans akademiechen Vorträgen ent»

standen, hat es erst in der zweiten Auflage die entsprechende äußere An-

ordnung und Einteilung notdürftig verwisdit. Eine fortlaufende Biographiei, in

der Leben xm<\ Werke verwoben dargestellt werden, haben wir nicht vor uns;

namentlich am Ant"!in(r und am Ende /tM-tiUlt das Werk allzusehr in Sotuler-

abbandlungcn; so wird der zweiten Autiage gar eine ausführliche Vergleichung

der *Wandeij<dire* mit George Sands 'Compagnou du tonr de France* als selb-

ständiges Kapitd neu einverleibt.

Das Buch wird von einem wannen Enthusiasmus getragen. In rein bio-

grapliischer Hinsicht bietet < v iiil- und will es wenig bieten; zudem steht

der Verfasser 'Dichtung und W ahrbeit' zu gläubig gegenüber. Er stellt in der

Hauptsache Goethe nur als Dichter dar, wobei, in Übereinstimmung mit Wilhelm

V. Humboldt und Gervinus, 'Hermann und Dorothea' für Goethes künstlerisch

vollendetstes Werk erklärt wird. Viel Gutes wird über Goethes lloiuane ir«-

äußert; namentlich bringt die zweite Auflage vom Jahre 1856 eine überzeugte

'Bettung' der hSchlich bewunderten *Wände rjuhre', die Gervinns geradezu ver-

) Vgl. dacu auch Outskow a. a. O. S. 280: 'Die Zeit d«r Tendenz kann beginnen, wenn
man liber die Zeit des Talente* im reinen iat. Und daaa kann nuui auch wieder aa-

ikagen, Schiller statt (toetbe xu empfeblen.*

Digitized by Google



H. Maync: I>ie deutsche Goethe-Biographie 65

achtlich abgetan hatte. In dessen Sinne wird nndcrseits auf die politischen

Elemente ein uns heut zn schwer dünkendes Gewicht gelegt; so sind die be-

troft'fnden Ausführungen zum 'Egmont', zur 'Natürlichen Tochter' verhältnis-

mui^ig viel zu breit. Auch da» 'Märchen' wird in entschieden abzulehnender

Wein zur blaMOi All^rie kerabgedrückt, wenn wir datMM Goetliet Annehteii

ftber ZoUsclinuilcea und Fnuhamdel ablewti sollen. Überhaupt tritt nach dieser

Seite liin der aUentinlben *Ide«n* auf^tlrende Ebgelianer etiras lu adbir herrw,

der bei Gervinus eine sichere philosophische Grundlage des Urteils vermißt und

seinerseits erklärt: 'Die Beschäftigung mit der Kunst darf nicht mehr eine

bloße Befriedigung unseres Geschmackes «ein Wir uiüssen einen höheren

Standpunkt, einen universell philosophischen, einuehmen.' Demzufolge gibt uns

Rosenkranz, wenn auch nicht in dem Grade wie ein anderer Schüler Hegels,

Friedrich Th. Vischer, bei der Betrachtung des 'Faust' zu starkem Skq>tizi8mii8

Anlafiy ao wenn er den Sehlüseel, der an den *Mllttem' ftlhr^ ab 'die Sinnlich-

heit nnd ihre Scbianke' interpretiert Dennoch dnrfte damals Julian Schmidt

das Urteil fEllen: 'Rosenkranzens Werk über Goethe ist das geistvollstey ge-

lehrteste und geanndeste Buch, das nicht bloß von den H^lianem, sondern

überhaupt über unsern großen Dichter gesehrieben ist.'

Unter Rosenkranz' nächsten Nachfolgern brauchen uns Goethe-Biographien

wie die von August Spieß (Wiesbaden 1854) gar nicht mehr zu kümmern;

auch 'Goethes Leben' von Johann Wilhelm Schäfer, das im Jahre 1851

in erster, noch 1877 in dritter Aallage eraehien, bedeutet dnrohans keinen

Forlaehritt. Gana abgesehen davon, daft dieses Bach natflriich in aahlreichen

Punkten beriditigt and Überiiolt worden ist, erhebt es sich wenig über ein

bloßes rdata refero. £s Ist zu unpersönlich und betrachtet den Stoff anter

recht kleinem Gesichtswinkel. Auch Schäfer hat es ganz wesentlich nnr mit

dem Dicliter Goethe zu tun, ohne doch zugleich die Dichtungen selbst tiefer zu

behandeln. Goedeke bezeichnete freilich das zweibändige Werk seiner Zeit als

* beste Biographie' Goethes, aber Goedekes Verdienste liegen ja selbst nicht in

iathetiseher Richtung, und darum ist man aaeh Uber sein eigenes Buch 'Ooethes

Leben und Werke* literarhistorisch bald hinwei^chritten.

Daa alba leieht, ja leichtsinnig hingeworfene Buch 'Goethe. Ein biograr

phisches Denkmal' (J«Ui 1840/1), das H. DSring einem noch flüchtigeren

Abriß desselben Stoffes vom Jahre 1828 (2. Ausgabe Weimar 1833) folgen

ließ, übergehend, wenden wir uns nunmehr Heinrich Viehoffs vierbändigem

Werke 'Goethes Leben' (Stuttg. 1847 ff., 4 1iiinile)') 7,n, dem ej-sten wirklicli

rein literarhistorischen. Ks i^t nicht unbeeinflußt weiler von Gervinus, den

Yieboff einmal 'anaem größten Literarhistoriker' nennt, noch von dem * geist-

reichen Werk von fioaenkrana'; es ist weniger individnell und gehaltvoll als

die DarsteUangen jener Männer, aber es ist objektiTer und es Mt den Stoff

vollständiger zusammen. Es will nicht nur den Dichter Ooetiie behandeln,

sondern auch den KünsÜer im weitwen Sinne, den Leboiqihiloeophen, den

') 1888 enchien die 6. Auflage.
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Naturforscher, den Beamteu, den Hofniann, den Gesellschafter, den Freund, kurz

den ganzen Mcn^clicu in allea seinen Aiisstrnbhingen. Es will auch kritiscb-

tlstbetisch Jen eiuzeluen Werken gerecht werden, tnt das mdeääeu mit oft be-

fremdender Aaswahl; so saolit man eine dem 'Wilhelm Meister* entsprechende

Würdigung in dem (obrnidrein jeden Begiaters baren) nmflngUdien Werk am-

Bonii Auch Terspriebt es bloß eine nidit Torhandene grofettgtgere Zusammes-

ÜEUWung am Schlüsse, die reelit nötig wäre, denn so kann man au dem Bliebe

fast nur die Stoffanhäufung loben; ein letztes Wort über Goethe zu sagen

macht es .keinen Versuch. Somit ist das verdienstliche und iiüt7lioh ge-

wesene, mit reicher Kenntnis und nicht ohne Geschmack geschriebene Buch

doch gewiß kein biographisches Kunstwerk. Wie bei Düntzer ist bei der

WUidigung Vieho0B stets auf den fleiB nnd die ZoTerfirngkeH des Foxsdien

dtt Nachdruck m legen. Seine 'Biographie' ist eine erdrückende AnfkSufang

rober Baosteine; eine imposante Fassade^ eine kunstroUe Gliederung der Ifoasen

fehlt. Es ist des Details allzuviel. Die Darstellung mit ihrem b*0Ckenen Be-

ferieren wirkt ermüdend breit; sie streut Bxiefe und grofie AktenausiAgs ein,

legt Sonderuntersiuchungen in einem nicht angemessenen Umfange vor und

setzt sich mit der Fachliteratur im Texte selbst wie in Fußnoten in einer

Weise auseinander, daß das Ziel einer freien biographischen Schöpfung weit

verrflcki wird. Das Ganze ist ein großes annalistisches Gerüst, das nur

dürftig umkleidet erscheint; namentlieb in der «weiten Hälfte werden wir gar

SU bequem mit bloßen Erweiterungen von Goethes 'Tag^ und Jahresbeften*

abgespeist.

Im Vorwort sum zweiten Bande (1848) heißt es: 'Das Säkularfest von

Goethes Oeburtstage rücVte heran, und noch verlautete von keinem der Schrift-

steller unserei? Vaterlandes, daß er ;^icli anscliicke, den Tag, der hoffentlich als

ein Xationalfest befiangen wird, luit einer Biü<iraphie des (iefeiert-en zu be-

grüßen. Du iiam über den Kanal her die Kunde, ein Engländer rüste sich, uns

den Bnbm des ErsÜingsyerBuehes zu entreißen. Der Unmut über diese Nach-

richt besiegte mein Zagoa und Zandern. Was Begabtere au tun msanmten,

das beschloß ich an wagen; von deutschem Fleifie, dentsdier Soig&lt und Ge>

wiseenhaftigkeit hoiSle ich wenigstens ein achtbares Pfund in die Wagschale

legen zu können gegen jenes den Britten und Franzosen nachgerühmte Talent,

mit leichter Hand ein ansprechende-s Lebensbild zu entwerfen. Das Wagnis

war vielleicht zu kühn; so ist doch der Mut uud die Quelle, woraus es mir

geflossen, nicht zu verwerfen.'

Und am 88. August 1849 schrieb Gustav Freytag in einem recht lauen

Festanftata der 'Orenzboten**), alle bisherigen Goethe-Biographien negia«nd:

'Ein Bndi fehlt one noch immer, sein Leben. War nns Deutschen das reichen

kdnnte, wie es geschrieben werden muß, ohne Diplomatie und Schonung, mit

großem Blick und gmauer Kenntnis des Details^ dem wollten wir sehr danken.'

V^'l jet7:t Q. Freytag, VcrmiRchte AnMti« at» den Jahren 1848—18M, hawaag.

vou Emst Elster, 1 60 ff. ^Leipsig 1901).
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loBwiaohen kam der yon Viehoff angemeldeie En^nder «nd adiob dieaen

selbst alsbald ins Hintertreffen. Die ertte wirkliebe gioQe Goethe -Biogiapbie

stammt von einem Lundsmanne Thomas Oarlylos. von 6. H, Lewt-s, dem Gatten

<lor CTf'or<j<' Eliot. Das im Jahre 1855 zuerst hervorgetretene Bueh fLife and

workfi ot (ioj'the, '2 Bünde) ist: wieder und wieder auch inn Deutsche übersetzt

worden bildete bia vor kurzem die bei weitem verbreitetste Biographie

de« Didiiera imd mnft dahar itt dieeem ZneanimeiiliHige wie «n deotsdaee

Werk betraolitet weiden. Üb«r sie die Aduehi za zocken, gehört heat fiiet

Bam gateo Ton. Die denteehen Faohiiuuiner, Yiehoff an der Spitze, leimten sie —
wohl nicht nur ans sachlichen Gründen — sehr selmrf ab, lind im Jahre 1883

bemerkte Bemays in seinem Goethe -Artikel der ' Allgemeinen Deutschen Bio-

graphie*: 'Das Buch des Engländers Lewes, das vor mehr als dreißig [??]

Jahren für dessen Landsleute von Nutzen sein konnte, int hoffentlich in Deutsch-

land für immer beseitigt.' Etwa^ Chauvinismus und Ärger über die Konkur-

renz spradi in solehen Beurteilungen des Buches sicherlich mit

Gewifi geh&i das Buch dnrobaoa njcht an den bedeutenden, aber für seine

Zeit war es do<di ein gana gnter Anfiang nnd hat gut gewirkt Mancher Goefbe-

Forsdier ist Aber Lewes' Schultern emporgestiegen. Lewes ist zuerst auf größerer

Bahn voi-an^'f ^^ Ii ritten, und wenigstens der Historiker, der da weiß, wie oft die

Erstgeburt todgeweiht ist, sollte dc-m Werke die Gerechtigkeit widerfahren

lassen, die es beanspruchen kanu. wenn man nachiich auch, ohne ungerecht

zu sein, darüber 7ur Tagesordnung übergehen kann. Daß es jetzt überholt

ist, löscht seine einstigen Verdienste nicht aus. Auch wissenschaftlich war

es «nmal eine ganz re^ktable Leistung; die Forschung hatte es damals noch

nicht so bequem wie heut, nnd Lewes bat sich vide Ullbe gegeboi, nihw an

die Quellen heransukominen. Ihn jetet in Grand ond Boden an kritisieren ist

kinderleicht. Der Idi-Stil, in dem sich der ziemlich selbstsichere und selbst-

gerechte Verfasser gefallt, steht ihm durchaus nicht zu, denn er treibt, um ein

Wort SeViprerH tu brauchen, doch bloß T\ üstensehiffahrt; nur weil ihm die

eigentlichen fjobleine gar nicht he\vr;ßt wtrden, gerät er nie in \ erlegeiilnMt.

Charlotte v. Stein z. B. kommt auch nicht entfernt zu ihrem Uechte, während

Christiane tdion aufialloBd unbebngen beturtdlt wird. Vor allwi aber in kri-

tisch-astbettadier Hinsicht bleibt Lewes unendlich Tiel schuldig. Das achte

^pitel des sechsten Bnchm, *Ooethes lyrisebe Gedichte', ist mehr als dürftig^

die ' Wanderjahre* werden völlig unzureichend und mit unerhörter Recht-
losigkeit besprochen, und in dem Kapitel über den zweiten Teil des 'Faust*

wird das Unzulänglichste Ereignis' wiederholte Lektüre dieses großen Goethe-

schen Vermächtnisses hal)e, erklärt Herr Lewes mit kühlem Bedauern, seinen

'ersten ungünstigen Eiudiuck nur vertieft'.

Da somit das Werk nicht zugleich in die Tiefe geht, ist es unerlaubt

breit; das macht der zwar glatte, aber auch platt geacbwitsige Stil, dessen

*P(^nlaritilf gerade darum dem grollen Publikum so leicht einging. Sensationell

*) Tgl dis Ausgabe von Vtme (18. Aefl., Leiptig IM», 1 Bde.)L
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anmutende, geschmacklos« Kapitt-lfiborscliriften wie 'Dus frühreife Kind', 'Der

litemrischo Löwe', 'Der wahre Menschenfreund*. 'Bunte Kiiden' illustrieren für

sich schon das üe-Htrehen nach novcdlistiselien Nebenwirkun^^en.

Kurz nach dem Erscheinen von Lewe»' Werk brachte daa Jahr 185G die

swrite Auflage dm Rosenkramielieny dn in Form and Inliali etwa« mehr vom-

geglichen worden war. Nebexi vielen einzdnen Besserangen hatten auch einige

gröflere Erweiterungen Plate gegriffm. Im AnacUuB an die 'Wanderjahre* pole^

misiert Rosenkranz recht scharf gegen den ol>erfl&ehlichen Lewea, dem eb^iao

hinsichtlich des 'Werlher' seine Fehler vorgehalten werden.

Im Jahre 1858 folirte Viehuffs dritte Auflage der zweiten von 1854, dann

trat eine Pause ein. Auch (ioedekes Buch 'Goethe« Leben und Schriften' vom

Jahre 1874 kann auf den liang einer Biographie im höheren Sinne keinen An-

spruch machen und tut dies auch nicht. £s ist wesentlich aus den Einleitungen

dea Terfassers in seiner Oesamtausgabe und au den einaelneii Werken Qoethea

etwas bnchbindenniLfiig hergeeteUt worden. Hit einem einhatHeh-organiadmi

Buche haben wir es nicht zu ton. 'Ohne viel außerhalb des Stoffes' sich zu er>

g^fliiy schildert Goedeke in knappen Zügen Leben und Werke in wenig belebtov

wenig origineller, wenig hrdentender Weise: besonders jiathetisch bietet er so

gut wie gar nielits, und namentlich gegen das Ende hin wird die Darstellung

immer ungenügender. Das Bueh kortitnt heut nicht mehr in Betracht. Wir

verwundern uns billig, wenn il. Beruays im Jahre 1879 schreiben konnte:

'Aus der Masse der biographischen Darstellungen mögen die unter sieh wieder

00 Teraehiedenen Werke von Schifer, Goedeke und Herman Grimm heraus*

gehoben werden. Jedes derselben ist in seiner Weise trefflidi geeignet, in die

Goethescfae Welt einzuführen.'

Herman Grimm hielt, gerade als Goedeke sein Buch erscheinen ließ,

an der Berliner Universität zum erstenmal seine berühmten 'Vorlesungen über

Goethe (1S74 7ÖI, die 1876 im Druck herauskamen und heut, nach dreißig

Jahren, in der siebenten, von Reinhold Steig herausgegebenen Auflage
')

vorliegen.

Die durch mißbräuchlichen und modemäßigen G^randi etwas in Verruf

gekommene Bezeichnung 'großzügig' stellt sich fost von selbst ein, wenn man
Grimma 'Goethe' au eharaktwisieren untemimmi Das Werk war ein großer

erster Wurf und ist es geblieben; kein Nachfolger hat es aus dem Felde zu

schlagen vermocht. Wiewo!!l im einzelnen mannigfach «ehr überholt, ist das

Buch, weil ea mehr ist als eine irelehrte Biographie, noch lange nicht veraltet.

Grimm lehnte es vor Srherers Tode ab, mit der Weimarer (Joethe-Ausgabe

etwas zu tun haben, da 'Kollegialität bei geistiger Produktion' seiner Natur

widerspreche — er hätte es daher, nebenbei bemerkt, der Berliner Akademie

der Wissenschaften nicht TerQbaln dOrfen, daß sie ihn nicht zum Mitgiiede

wfthlte. Konnte er stdi doch selbst in die UniTeraitlitslisknltSt niemals

recht hineingewöhnen. Julian Schmidt, der freie Schriflsteller, und Gustev

T. LoepM!> der hochstehende preußisdie Hof- und Edelmann, waren seine Freunde;

Nach der hier sitiert wird.
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an Scherer, den um dreizehn Jahre jüngeren Kollegen, fesselte ihn doch ror-

zngsweisp dpssen produktive, licwcfrliche Ptrsüiilichki'it und imporatorisch-

organisatoriitche Talente. Für das Philologische als cmiduio sine qua tum des

Literarhistorikers hatte Hennaii Griinni so wenig Verständnis wie Julian

Schmidt, dem muncher, wie der Freund m der Widmung zur vierten Aul läge

des 'Goethe' euaflDhr^ den freiUeh aneh nie heBnepruchton Titel eines Gelehrten

im sttnftigen Sinne versagt haben würde. Audi H. Grimm stand als bewußter

Bklektilrer anBeihalb der 'Znnft*. Einen 'Privatmann, der sich mit Sehrift-

stellerei befefite*, so naTinte er sich his zum Jahre 1870; er ist es aber auch

nachher als akademischer Lehrer geblieben. Er war nicht und wollte nicht

sein ein archivalischer Forscher, ein Schreibtischmensch, ein Stubengelehrter.

'Goethe in freier Luft' betitelte er im Jahre 1899 seinen etwas sonderbar an-

mutenden JubilSlumsaufsatz in der 'Deutschen Rundschau'. Er fühlte sich als

bedeutenden Mann und verkehrte mit Kaisern und Fürstinnen nicht viel anders

als mit seinen Studenten und mit geistreieben Damen am Teetisoh. Hit solcher

individuellen Freiheit stand er aneh Goethe und dem Plan, ihm mn grofi-

angelegtcs T^'eik zu widmen, gegenüber. Goethe war ihm kein wissenschaft-

licher 'Stoff* ; nicht exakt-annalistische Zwecke hatt r im Auge und noch

weniger » iiip ])ragmati8che Gcscbichtsdarstellung. Ihn erfüllte vielmehr der

großartige iniprcssionismas, von dem er im Vorwort zur fünftem Auflage

selbst offen Zeugnis ablegte: 'Was Goethe erlebte, um es in Phantasicbilder

umzuwandeln, dies zu erkennen, erschien mir als die höchste Aufgabe. Ich

veriiefi mieb auf eigenes Gefühl und eigene Srlehrangen, indem ich, was

andere sagten, ohne Umstände Ar nnanreichend hidt' Er sagt von seiner

Biographie nicht: 'Das vA Goetiie', oder: 'Das ist ein Goethe', sondern: 'Das

ist mein Goethe.* Eine eigentliche Lebensgeschichtc will er gar nicht geben

I II n.')). Er will keine photographische Aufnahme von Goethe machen, sondern

Künstler sein und verbtrurt für sirh di*' fechte der Individualität. 'Damit eine

Büste brauchbares historisches Material werde', sagt er einmal (1 204), 'ist

nicht etwa von nöten, daß sie genau zeige, wie der Mann in den Stunden aus-

sah, wo der Künstler ihn porträtierte, sondern der Bildhauer muB fähig sein,

die Gestalt unablwngig vom Anasehen, das sie in bestimmten Ti^n bot, als

eine eigene Sehöplting hinzustellen*. Was Goethe im Rttcicbliok auf sein Ver-

halten in Sesenheim Tnißert, es sei hier nicht die Rede von Gesinnungen und

Handlungen, inwiefern sie lobenswert oder tadelnswürdig seien, sondern inwie-

fem sie sich ereignen können, das war auch Grimms Grundsatz, der ihn von

Gervinus weg und äu llanke hin führte. Vor allem a)>er berührt sich die An-

lage seines Werkes — von Methode bei Herman Griuim ivl reden ist mißlich

— mit der des Historikers Goethe selbst. Weite welthistorisch ausholende Zu-

sammenftssnngen, wi^ de uns in 'Dichtung und Wahrheit', in den 'Noten und
Abhandlungen sum WestosÜichen Divan* begegnen, geben auch der Grimmschen
Art ihr Gepräge, zuweilen wohl sich in luftige Höhen bloßer Konstruktionen

und eigenwilliger Analogien versteigend, aber immer reiehster Anregungen voll,

immer fesselnd und anaiehend.
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Eino neoerliclie IiektOre des sirwbindigmi Bndbiei zeigt auf Schritt and

Tritt, il;iß die weiten Gegichtspunkte, die bii der Betrachtung Goethes seither

Gemeingut geworden sind, das Verfolgen der Fäden, die sich zwischoi Homer,

Dantp. Raffapl, Shuko^peare, Goethe spannen, znm giiten Teil auf Grimnif wolt-

geschichtliche Aiiscliauungsweise zurückgehen. Das Kapitel über Goethes ita-

lienische Reise Ingitnit mit einem in prähistoiiäche Zeiten zurückgreifenden

Abriß der Wellgeschichte und einer Spezialgeachichte des römischen Reiches,

deajenige, in dem Spinosa zar Behandluikg komm^ entrollt ein Knltaigeeduchts*

panonuna, das Griechen nnd Romanen, Gennanen und Semiten eineohließi Von
einem BTStematiechen Auseinanderhalten der Aufgaben des ganze ZeitperiodMi

schildernden und des biographischen Historikers ist bei Grimm keine Rede; er

holt oft so weit nus, daß wir denjenigen, um dessentwillen er es tut, rorüber-

geheud völlig; aus den Augen verlieren; so ist in der ersten Hälfte der 24. Vor-

leeuiig über (ioethe selbst koin Wort zu finden.

Der Freund Carlyles und Üniersona, der einander innerlich verwandten Ver-

ftuner von 'On heroee, heroworahip and the Imwe in histoiT' nnd *BepreaeatotiTe

men', nnd der Freund Heinridie t. Trdtedike^ der so laut betonte, daB die Ge-

aehiehte Ton M&anem gemacht werde, TergaB eben in seinem IndiTidualismns

nie die von Hippolyte Taine ins Licht gerückten soziologischen Gesichtspunkte

und stellte als Biograph im Grunde doch immer dar, wie die Geschichte (um

ein Wort der Immerm hihi sehen 'Memorabilien' heranzuziehen) ihren Durchzag

durch den betreflFenden Menschen gehalten liabe, Grimm sieht die einzelne

Erscheinung stets als Emanation eines Ganzen, als Glied einer Kette, als

Stufe einer Entwicklungsreihe; er sieht die Dinge von verschiedenen Seiten,

also gleichsam' stereoskopisch und damit rund, plastiedi. Und sein Repro-

duzieren der fremden auf die eigene Persönlichkeit wird ihm an einem

kflnsÜerischen Produzieren. Eine Neigung zu verallgemeinern, abanrnnden, um
«ner großen Formel willen wohl ein wenig mehr zu sagen, als man eigentlich

vernntworten kann, ohne doch pragmatisch darzustellen, hi v'>r; dieser Art

kaum zu trennen. Nur auf die großen Linien kommt es Grimm au. Alles

ArabeskenhafttJ, alles IJankeiMverk wird souverän fallen gelassen, alles kleine

Detail kühl unter den Tisch geworfen. Wir 'schreiten vom Berge zu Bergen

hinüber* und sehen, nach einem Ausdruck von Hennan Grimms Vater, mir die

Gipfel des Gebirges von der Morgensonne beleuehtei Daten und Zitate werden

nur in verschwindender Anzahl angelassen, pbilologisch-kritische Exkurse ge-

legentlich der einzelnen Werke fjibt es nicht; kleinere Dichtungen, worunter

doch al>er bei Grimm aneh die 'Pandora' und die 'Unterhaltungen deutscher

Ausgewanderten' mit dem 'MärohpTi' jxohören, werden gänzlich verschwiegen,

selbst 'Clavigo', 'Stella', Tlaudine' eben nur autgetuhi-t. Bloß dasjenige erklärt

Gnmm (1 24bj
besprechen zu wollen, was auf des Dichters Entwicklung von

unmittelbaren Einflüsse gewesen sei. Goethes Knabenjahre waden auffallend

km^ al^etan, Cornelia wird nur gersde genannt; kein Wort tum Eöni^*

leotnan^ Tom Frankfurter Gretcheo nnd von Goethes letster Leidensehsft Ulrike

V. Levetzow.
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Grimm trat «nmal sa einer Zeit, als das AcliBelzaekan Uber Oerrinua an

der Tagaaordnong war, tapfer für diesen in die Schranken. Das war schon und

recht. Heut will die 'exi^te' Literarhiatorie Grimm selbst eiu wenig zur

Seite scLifbon, und da ziemt es sich wohl, mit. Nachdruck zu bctoTien, daß er

(loch der Schöpfer der deiitscheii Goethe Biosrruphie großen Stils ist und bleibt.

Es ist wahr, Grimm wurde im akademisscheu Lehrbetriebe mit den Jahren

mehr uad mehr foät da» Gegenteil eines methodischen Kachlehrers. Nament-

lich in seinen letsten Lebenajahren wollte nnd konnte er nicht ntebr bei der

Stange bleiben nnd gefiel aidi in der denkbar grSßten, immer ab«r nnterhali'

Samen Weitsebweifif^t. Er gab mok gnn al» alten Mann, der aieh «her den

akademischen Durchschnittsbetrieb erhaben fithlte, der die ganxe {ihm ent-

fremdete) 'Zunft' der Spezialkollegen mit Leichtigkeit in die Tasche stecke.

Mit einer sehr liebenswürdigen großväterlichen Jovialität cainierto er da vor

den Studenten — meist Nichtspezialisten — de amnibtts et quibusdam aliis,

sprach im RaÜ'uel-KoUeg über den 'VVerther' und im Goethe-Kolleg über Homer.

Der Stil seiner gleichzeitigen ScfariflsteUertt war von einer gewollten Lapida-

ritSt, die dinch gesudite Einüaehheit eirielt WMden sollte; es war jener all-

bebumte, nnsehwer «a parodierend^ abgehackt-manirielte GeheimiatsstiL Der

Grinmif der uns den 'Qoethe' spendete, schriftb alier noch in wohlgebauten, ab-

gerundeten, voUausklingenden Perioden; ein wenig in der Art des Verfassers

von 'Dichtung und Wahrheit': farbig, individuell, aber doch schlicht und ohne

auf äußerliche Eüekte auszugehen.

Alles betrachtet er eingestandenermaßen 'von sich aus'. Bei der Charakte-

ristik des Verhältnisses zwischen Goethe und Charlotte von Stein, die er mit

maer großen, onbefaugenen Anpassung eigentlich erst ins tedite Lieht geseist

haif bemerkt er znm Schluß, eine 'Bettung^ wolle er nicht ToUf&hren: *Die Lente

rind lange tot nnd gehen mich was dergleichen betrifft nichts an'; im übrigen

könne er aus Erfalirui^g über diese Verhältnisse urteilen, da er ähnliche mit>

angesehen habe. Er stellt das Prinzip anf: 'Ein alter Spitzbube, der von

meiner seligen Mutter noch weiß, ist mir lieber als viele ehrliche Leute, die

sie nicht kannten' (II bd). So erzählt er denn auch beiläufig, daß Geliert der

Lieblingäschriftsteller seiner guten Mutter guweseu sei, und daß er selbst dessen

Schriften früh aum Oeaehenk erhalten habe. Oder er erinnert sicda des

schlechten Weines, der ihm in der Kneipe des lÜBroellastheattts su Born we-

gesetit worden sei, und ihnlieher persönlicher Erfahrungen; und er ftthrt nieht

nur seinen seligen Onkel Jacob ab Eideshelfer ein (1 180), sondern auch

namenlose Jugendfreunde. Aber Ober all das sieht man hinweg, weil gerade

damit der starke j^Rrsonliche Hauch seines 'Goethe' verknüpft ist. Sein Onkel

und seine Schwiegermutter Bettina v. Arnim, die er ebenfalls gern nennt, haben

ja auch für uns etwas zu bedeuten. Direkte Fäden führen von Goethe über

die jüngere Romantik der Brflder Ghrimm, BetUnaa, Brentanos, Amima m ihm:

*Ich lebte in mdner Jugend', sagt er in dar Vorrede snr fünften Auflage, ^in

dner Umgebung, Ton denen fest alle persdnEch mit Goethe rerkdirt hatten,

und rechnete mich aelbst daaa, als sei mir dies Torreeht durch eine Art ron
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Erbschuft zuteil geworden.' Und im Buche selbst rühmt er sich z. B., noch

einen alkrietztea Schimmer der Abendröte gesebaut zu haben, in welcher Goethe

Eom erblickte.

Wie später fast stereotyp, faßt Grimm doch auch hier schon Besprochenes

and zu Besprechendes in ein nachlässiges 'diese Dinge* zusammen. Sein

Bach lehrt eben nichl und redet nicht, sondern es enahlt und schildert^

und das ist wahrlich nichts Geringes. Es tritt nidit soi^am dnrdigslinte nnd

aufgeputzt vor uns hin, sondern läßt stets das gesprochene Wort durchklingen.

£s ist grofi in der Außassnng, nicht in den einzelnen Sätzen, groß in den

Umrißlinien, nicht in den kleinen Einzelstrichen Es licLt z. B. nicht mit

einer hletuhnden 'Signatur der Zeit', nicht mit tMnera künstlerischen Sprang

in »icdiHs res, nicht einmal mit einem Stimmung gehenden Zitnt an, sondern

fast gesucht schlicht mit einem Datum. Die ürl'oim des akademischen Vor-

tr^ ist nicht w^fretouehieit, sondern beeinträchtigt leider noch das ganae

Ctefl^ des gedruckten Buches, insofern sie durdi den Zwang unoi^pnischer,

ättfierlieher Einschnitte zuweilen die mangelnde Abnindnng bedingt Lose An-

knflpihngen wie 'Wir haben gesehen", "Davon soll nun die Rede sein', *Noch

dies, Spinoza anlangend', 'Ich rekapituliere' finden sieh vielfach. Hierher ge

hören auch Wendungen wie 'Sie wissen', an die Studenten geriehtet, denen

Grimm auch z. B., den Nauieu Ewalds v. Kleist erwähnend, die für den Druck

doch sehr übertiüssige Nebenbemerkung 'Der ältere Kleist^ welcher im Sieben-

jährigen Kriege ßA* in Klammem (II 145) hinwirft.

80 hat denn Grimm auch seinen *Goethe* in spiteren Anfingen kaum über-

arbeitet. Ganz nach Belieben nimmt er je und je Ton dem im Laufe der Jahr-

zehnte so überaus mächtig anschwellenden neuen Material Notiz. Zuweilen

ändert er demzufolge, zuweilen aber läßt er skrupellos alles beim Alten. Nicht

einmal Erich Schmidts 'Ür-Faust'-Fund ist ihm der Berücksiclitigung Avcrt; das

Faustkapitel weiß kein Wort davon und schwebt darum historisch natürlich

in der Luft Das 1807 gefundene Bild der 'schöueu Mailänderin' Maddalena

Ri{^ oder neue Paralipomena zum 'Faust' erwähnt Grimm in der letzten von

ihm selbst bearbeiteten Auflage, aber hinter der Schilderung Ton Goethes

Leben in Rom schaltet er im Text einfach die naive Bemerkung ein: 'So ge-

schrieben 1876. Hätte ich diese Vorlesungen heute, 189% au halten, so wfirde

noch anders zu fassen sein, was über die Umgestaltung Roms darin gesagt

ist.' Anderseits stehen in diesem bibliographiseh so imergiebigen Werke manch-

mal dürr und nackt ein paar geradezu störende Literaturaugaben, »o für

Goethes Verhältnis zu den Jacobis.

I 26 steht zu lesen: 'Die Goetheschen Erben halten den Nachlaß ihres

groften Vorfidiren unter Verschluß nnd ersdiwer«! dadurch ^e auf eine ge-

nflgende Ausgabe der Werke gerichtete Arbeit' Anstatt nun freudig ron dem
inzwischen Geschehenen nnd Erreichten au berichten, Tcrweist eine Fußnote

auf des \ eifassers Vorrede zur Sophienausgabe! Das Goetbesche 'Was man
in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle* ward auch an Herman

Grimm reichlich wahr; aber er spendet von dieser Fülle hier nicht an
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andere an«. Vieles entspricht aus diesem Grande einfach nicht mehr den Tat-

sachen und gibt dem nicht gelehrten Leaer irrige Vorstellungen. ^Goethes

Achilleis ist kaum bekuinit und pflegt als verunglückter Versuch angesehen zu

werden' steht in einem Buche mit der Jahreszahl 190B, L'erade als wäre

Scberers Literatur^eschiflite nocli uiclit vorhanden, die die«s i ragment zu deui

'Schönsten, was er hervorgebracht' ^äblt. 11 255 heißt es: 'Einer unserer

deatsehen Alcademiaa eeheint die Pflicht ohsaliegen, Qoethes Werke wllxdig

heranssogeban.* . Man greift sich an den Kop^ bia man auf der folgenden Seite

auf eine Flarenihese atSBts (*So 1879. H«itB würde dae natfirlichwwMse anders

lauten*). Damit entzieht sich doch aber das Werk dem, der sich über Goethe

unterrichten will! Ein Blick in den 1887 erscliknenen zweiten Band der Goethe-

schen Briefe zeigt, daß Grimms Bemorkung (I lO.Hi, vom November 1771 bis

zum Juli 1772 seien, nur drei Goethesche liriefe erhiilten, nicht mehr stimmt,

und so ließen sich noch viele dergleichen iSuciiiü6sigkeiten aufspießen.

Ist Grimms 'GoeÜie* daher dem Anlanger nur mit Yorudit in die Hand
SU geben und ein imwre «» wrba nrngiatri ommlSesi^ bo ist im höheren Sinne

das Werk dennoch nnveraltet, und yielea daraus ist in den eisernen Bestand

unseres Wissens und Wahnens von Goethe übergegangen. Musterhaft hat

Grimm in ^Dichtung und Wahrheit' an der Friederiken-Erzählung Kette und

Einschlag in der Arbeit des ktlustlerisch schaftenden Biographen aufgezeigt,

bewiesen, 'daß die Dinge dort nicht so verlaufen konnten, wie Goethe sie

darstellt*. Er hat nicht nur über Charlotte von Stein, sondern uuch über

Christiane Vnlpius mit schöner Unbefangenheit geurteilt. Ein sehr geistreiches,

psychologisdi feines Lesen zwischen den Zeilen hat ihn befähigt, Aber die An«

naherung Schillers an Qoethe Vortreffliches au sagen, wobei er aich freilich so

weit versteigt, einen die Lage illustrierenden Brief Goethes an den Herzog zu

fingieren (II 83), und ausgezeichnet wird auf zwei Seiten (I 888 £) die Ent-

wicklung von Goethes Sprache umrissen.

Demgegenüber will uns antlores im einzelnen nicht recht einleuchten. So

geht Grimm doch wohl zu weit lu der Tendenz, Goethes Verhältnis zu Lotte

Buff als eine nachträgliche Phantasieliebe hinzustellen, weil der keimende

Werttier-Boniaa nun einmal ein Liebeserleben erfordert habe; wie denn flber>

haopt Grimm d«i Berichten des greisen Verfassws toh 'Dichtung und Wahr-

heit', im Gegensatz zu Rosenkrsoz und Bielsehowdcji etwas allzu skeptisch

gegenübersteht. Ohne sich unnötig aufzuregen, mufi man natilrlieh so eeht

Grimmsche Puratloxien in den Kauf uelimen wie die, am best^'ii wäre es,

wir wüßten von Scbiller»-' Jntrend überhaupt nichts (II 6n\ uler die Über-

scharfe Ablehnung F. A. Wdlts durch den eigenwilligen Reaklioüar der Homer-

Forschung. Für die (Tcschichte der Wandluugea in den literarhistorischen

Ansichten ist es übngens interessant, daß Grimm in inet Vorrede zur vierten

Auflage aidi gegen den Vorwurf, dem Genius Schillers nicht genug getan zu

liab«B, verwahren mufi.

Im Veigleich zu heut war das Material, über das Hernian Grimm in der

ersten Auflage seines ^Goethe'* verfugen konnte, gning und IttckenhafL In dem
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vielberufenen Aufsatze 'Goethe-Plillologie', den Wilhelm Scherer im Jahre 1877

in der Zeitschrift 'Im Neuen Keich' erscheinen ließ'), hebt er hei-vor, wie z.B.

die Entwicklung Goethes, tiaim'utlich in den Jahren 1771—75, selbst äußerlich

noch liie i;rößt«n Schwierigkeiten darbiete, wie es an einer vollständigen Ge-

schichte bis 1775 noch fehle, und wie besonders über 1775 hinaus die unge-

lösten Fn^en in g^nsion Mbmw hemufzögen. Soherer bemerkt dazu: *lBt es

angeuchts eines solclien Standes der Forschung nicht Terfrttlit, sefaon eine Gfe-

samtdantellung Ton Goetbai Lebot zn Tersadten?*, nm glmoh darauf selbst die

Erwiderung zu geben: *Ich kann nur mit dm Worten eines mir ziemlich nahe-

stehenden Schriftstellers antworten: «Verfrüht wäre jede Gesamtdarstellung,

bevor nicht das Detail erschöpfend durchforscht ist; und doch kann die Er-

forschung des Einzelnen nicht gelingen, wenn nicht von Zeit zu Zeit Gesamt-

darstellungen gewagt werden i»\ Lad unter diesem Gesichtspunkte bespricht

Scherer des weiteren riihmend das Grimmsche Buch, und zwar gleichzeitig mit

dem dea Engl&ndera liewee, das er fOr weitere Kreise interessant nnd nnto^

haltend findet, und dem dee Franaosen A. H^ai^res*), das er mit Recht als

nicht ohne Chauvinismus geschrieben and dorchaus anf FiBllioaen berechnet

und obendrein noch als langweilig kennzeichnet.

Trat Grimm mit dem Fehler des Wcitsichtijjen an Goethe heran, so vor

gritf sich an ihm l)ald darauf Heinrich Düntzers Kurzsichtigkeit, der im

Jahre 1880 nehpn Grimms 'NOrlesungen' seinen voluminösen 'Goethe' ()Ö7 S.)

zu stellen wagte: keine Uiographie iui h«jheren Sinne, »ondern eine nackte Lebens-

beschreibung von der Wiege bis nur Bahra. Übnr den Wall der mit uner-

madlichem Fleifi von dem Ver&sser rings nm sich au^etOrmten Aktenmassen

dringt sein blSdes Auge kanm hinaus. Noch weniger als Lewes erschliefien

sich ihm wirkliche Probleme als auch nur vorhanden. Exakte Daten in er-

drückender Fülle, über die Imponderabilien in dem Sein eines der 'inkalku-

labelsten* Menschen kein Wort Und die dichterischen Werke registriert

Düntzer einfach ein, ohne, wie er im Vorwort selbst erklärt, ihren künstle-

rischen Wert und liiren geistigen Gehalt durch Zerlegung aufzuzeigen.

In maBigem Umlange (115 Seiten im Sonderdruck: *J. W. Goethe. J. C. Gott^

sdied. Zwei Biographien', Leipzig 1880) nahm um diesdbe Zeit Michael

Berneje einaiehtsvott in der 'Allgemeinen Deutschen Biographie' das Wori
*Die wahre Biographie Goethes", schloß er da, 'kann natürlich nur im Gefolge

einer wahrhaften Gesamtausgalu- seiner Schriften erscheinen'. Diese wurde

dnrch das nm 24. S4^ptcuiber 1S><3 eröffnete Testament von Goethes Enkel

VValther vorbereitet, da» endlieh den unter peinlichstem Verschluß gehalt^^nen

NachlaÜ des Dichters öffnete; mit der Jahreszahl 1887 trat der erste Band der

Sophienau^be ans Licht V'oUendet ist sie auch heut noch nicht; die dur-

itellende Forschung konnte so lange aber nicht warten.

Gustav T. Loeper aelbsi^ der erste Redaktor der großen Weimarar Goethe-

>) Jetzt in den AnftfttMn Aber Goethe S. 1 ff. (1. Aufl., fierlm IMO).

*) 'Qoethe, Lee oeomt «xpliqa^w per la rie 1741»—ISU* (Paria ia7S f.« S Bde.).
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AoflgAbe und Beurbeiler ibrer entan Band«, hatte sieh ab seine höchste Lei-

stung eine Goetbe- Biographie neben nnd au der Hand dieser Ausgabe TOr-

gcnommen. In einem 1*4 Jahre vor seinem Tode (f 1891) für Meyers Kon-

vt iHationsloxikon verfaßien und nachher stark gekOizten Lebensabriß') nennt er

sich selbst gegenwärtig mit den Vorbereitungen dazn beschäftigt. So ujroß

Loepers Verdienste um die Goethe-Forschung sind, zum Biographen huheu Stils

war er niekt gesohalfoii; Herman Grimm arteilt im Vorwort zur fUnfteu Auf-

lage sein» eigenen Werkes, das Loqiersehe wfirde, wäre m au stände gekommen,
*ein gewaltiges Stück Moeaikarbcat' geworden sein.

Auch dw feinsinnige, yerdifnite Ooethe Forscher Adolf Schöll ist aber

Vorarbeiten ra seiner geplanten Biographie nicht liinausgckommen; sie liegen

nnfl in seinen wertvollen Abhandlungen 'Goethe in Iliuijttzügen seines Lebens

und Wirkens' (Berlin iss^) vor. Und eudlieh berichtet uns iiudolf Ilayni

in seiueu 'Lebenserinnerungcn', daß auch er nur vuiübergelieiid an die SchTipfung

einer großen Goethe-Biographie gedacht habe; auch er schreckte davor zurück.

DalTttr legte im Jahre 1882 der Jesuitenpater Alezander Baumgartner
keeklich den 1600 Seiten umÜBssenden Dreibinder 'Goetiie und seine Werke' vor.

Wieder einmal ein Manifest der Reaktion, der polemiaahen Tendens und dies-

mal vom Standpunkte des Katholizismus aus. Sachlich und wissmischaftlich

braue.lit nns dies Buch hier nielit /um Verweilen zu veranlnsscn, wohl aber als

geschichtliches Zeugnis: es ist vtubildlieh für die noch heut in weite.sten katho-

lischen Kreisen herrschende und schweilich zu überwindende Auffassung von

Goethes Wesen und Wert; ein äußeres Zeichen hierfür ist schon der Umstand,

dafi das kostspielige Werk bereits nach drei Jahren in xwdter Auflage er-

sdieinen konnte. Dar gelehrte Vielschreiber Baumgartner polemisiert gegen

das 'stark geschmeichelte Lebensbild' Oodihes^ das er allenthalben Torgdhmden

habe und das er seinerseits durch ein 'raö^chst objektives Kolorit' der Wahr^
heit näher brini^cn wolle. Er eifert gegen die 'Apotheose' Goethes und gegen

seine "'t/ötzendienerische Verehrung', gt'gen den 'Goethe-Kultus der letzten Jahr-

zehnte', dtir 'zu einem wahren Institut der VerfÜhi*ung gediehen' sei. Er be-

klagt, daß so unsitttliche Werke wie die 'Wahlverwandtschaften', die 'liömi-

sehen Elegien', die *Yenmianiachen Epigramme* in jedermanns Hindm seien,

und wiU im Namen der eedma eafkoUea nnterauchMi, ob wir Goethe *als eine

jener ftindliehen Miehte auficnfasaen haben, welche dra hSdisten Schate des

deutschen Volkes, seinen positiv-christlichen Glauben, seine positiV'Christliche

Bildung bedrohen'. Die Antwort eines so Fragenden kann nicht zweifelhaft

sein. Und so hat denn Baumgartner, der von Haus aus niclit ohne literar-

historisches Talent ist, mit all seinem aufgewandten großen l'leiß un.s nichts

geboten, was für unsere Wissenschaft von Wert wäre. Sein Auge ist getrübt,

sein Blick befangen. Nur der christgiauujge Dichter ist ihm der wahre Dichter

imd darum etwa Eidmudoiff ein Ibnn so recht nach seinem Henen. FHedridi

Stolbergs *ltalienisolra Reise' wird gegen die Goethesche^ Longfellows christlich

>) Vgl Goethe-Jahrbuch XVI 980 (UM).
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angeluniehte 'Evaiigeliiie' gegen 'Hermann und Dorothea* ins Feld gefUirt Denn

Goethe beeteht die Fh»he fttr Baamgartner naAltrlieh achledii Nach dem Be-

suche bei der Fürstin Galitzin heißt ee bei Baumgariner Ton dem Diclitor:

*Die Gnade hat also deutlich genug an die Tür seines Herrens gepocht, aber

er wollte dem Kuf nicht folgen' (IT 144). Dem Dichter wird 'oberflächliche

Bierhaustheologie' von seinem Biographen vorgeworfen, der zu dem bünditfeu

Schluß iiommt: 'üoethe war entschiedener Heide, in der Kuu»i wie im Leben'

(III 191). Von QoflÜhea IGgnon und Harfiier, die natOrlich Ar den Ka&oli-

ziamua in Anapndi genommen werden, sagt Banmgarfaier: ^Selhetmörderiech

gibt er die snrei sdi6nst«i Gestalten seiner Diehtong der Behmaffh mid dem
Verderben preis, um sein glaubensloses und liebeleeres Philistertum damit sn

füttern' (II 252) Aus dem 'wüsten Fackeldampf dieser unzüchtigen Brautnacht*,

so urteilt der .lesuitenpater über die 'Braut von Korinth*, qualme uns der

Geist Lncians und Julians des Apostaten entgegen, der 'Ewige Jude' sei eine

'blaitphemische Mißhandlung' der Legende, und spielend werde im 'Divau' das)

KreoK in den Kot getreten nnd der mohammedanische Halbmond wieder anf-

gepflanzt; das hödiste Ideal dieser Dichtung gehe *meht Uber die Iflsternen

PSradiesesTorstellungen des Koran hinaus' (III 174). Der Titaaismns der Gmie-

seit ist nichts als Voltairesche Freigeisterei, und diu Briefe an Charlotte von Stein

Warden diesem Biographen, 'abgesehen von ihram sonst meistens schaleo Inhalt,

zu einer trostlosen, widerlichen Lektüre': nur mit Abschen könne ein Christ

dieses Verhältnis betrachten. Mit einem ersterbenden Blick auf Thomas von

Aquino beschließt Baumgartner sein Werk, dessen niederreißende Tendenz sich

selbstverständlich nicht auf Goethes Verhältnis zur Religion beschränkt Denn

dadnrehy daß Goetite als irreligiös erwiesen wird, ist er 1tb«rhanpt Ar den

Yerlasser gerichtet; mit einem philistrOs nörgelnden, süffisant witaainden,

impertinent unehrerbietigen Katiiederton wird auch im übrigen der Mensch

nnd Dichter Goethe von ihm gemaßregelt. Nur 'um Karriere an malten'

und aus 'elender Selbstsucht' bat Goethe Friderike sitzen lassen. Seine Be-

tätigung auf den (Jebieten der Geologie, Osteoiogie und Botanik ist eitel

'Stümperei'. Wir kömien die Masse alles in sachlicher Hinsicht Schiefen, Un-

richtigen, Entstellten unbekümmert auf äich beruhen lassen, nur em paar all-

gemeine Urteile seien nodi Teiseidinet^ die Ar katiioliscbe Literarhistorie Über-

haupt diarakteristiBeh sind. Die *Bömisdien Elegien' atmm *iannisohem 3uhA%
und das 'Tsgebodi' gehört selhstverst&ndlich *aar niedrigsten Rubrik der Lite-

ratar*. Die von Rosenkranz, Gregoro?ius, Jung mit Mnem Glorienschein um-

gebenen 'Wanderjahre' sind ein 'zusammengestoppelter Flickroman', und die

ganze Schale des bigotten Zelutisiiius wird ergossen über den 'künstlerisch ver-

herrlichten Ehebruch' der 'Wahlverwandtscliafteu', bei denen der Dichter nichts

anderes im Sinne habe, 'als die Nachtseite des Menschenlebens, Leidenschaft,

Sünde, Verbrechen, sittliche Zerrfithing und Flnlnis, möglichst kunstvoll und

pihant daxsnstellen' QU 75).

Die literarhistorische WisBensohaft lieft sieh durch Baumgartner natOrEch

keinen Augenblick beirren. Aber erst swölf Jahrs spiter erschien sie mit der
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ersten ans der modeinen Goethe-Philologie erwaehaeDen Goethe^Biographie

auf dem Plan: im Jahre 1894 trat Richard M. Meyer mit seinem preis-

gekrönten 'Goethe' henror. 189H erschien eine awette verbesserte Auflage, 1905

eine dritte, abermals verrnülirtt'-, jene fügte namentlich das Kapit.l 'Ouothes

Lyrik*, diese die AbschnitU* 'Goetlie als Künstler' und *Goethe und die Nach-

welt' hinzu. Auch äußerlich hat daa weitverbreitete Buch, das jetzt in zwei

stattliche Bände zerfällt, eine aufsteigende Entwicklung durcbgeiuuciit, weun-

gleich sein Termehrter Bildsohmack immer noch nicht anf der wflnsehenswertMi

Höhe stdit Meyem Werk kann in Wahrheit nur mit dem Qrimmsdien vor-

glichen nnd an ihm gemessen werden; alle anderen Voriger hat es fra|^os

geschlagen.

Sonst ist Mevers Art von der Grimms westritlich versdüeden. Ist dieser

mehr Historiker, so ist jener mehr Essayist; Griuiui geht mehr auf das Monu-

mentale, Lapidare aus, Meyer anf das ludividnalpsycLulugisehe und Ästhetische.

Den Reiz des grüßen frei entwurfeneu Konturs, das Winckelmaun-ldeal der edlen

EiB&lt und stillen GröBe^ haben wir hd Grimm m saehen, nicht bei Meyer,

der mehr dnroh ünlende Kleinkunst, dnrcb Ciseleorsrfoeit seinem Bnche glän-

zende Abrnndnng, die Harmonie swisdien anßerer nnd innerer Form an geben

TCTstanden hat. Grimm hat seinem Helden aus Marmorqnadern ein Stand-

bild errichtet, Meyer eine bis ins feinste ausgearbeitete Statuette geschaffen.

Grimm i!?t ein Mensch des aus dem Hellenentnm geljorenen dentschen Klassi-

zismus, Meyer ein Kind des ausgehenden XIX. lahrlunulds. (Iriram veikehrt in

seinem 'Goethe' am liebsten mit den ganz Uroüen der Weitliteratur, Moyer

hält sich gern anoh an die Hodeman nnd Uodemrten und wuhi rtwa Nietssche,

Oonconrt, Gottfried Keller — vereioxelt aber aneh wohl den Heliand — an

Vergleichen in seinem 'Goethe' heran. Er ist blendender» geistreidier als

Grimm, nnd dieser Geistreiditam — ein PrSdikai^ da« mit dem Kamen Meyer«

nun einmsl Terwachsen ist — resultiert vor allem aus seiner stark ausge-

prägten assoziativen Begabimg: 'Das weit Zerstreute sammelt sein Gemüt', wie

es im 'Tasso' von Ariost heißt, und ein Tritt regt bei ihm hundert 1 ä<kn.

Parallelen, und oft die fruchtbarsten, stehen ihm die Hülle und B'flUe zu Ge-

bote; seine erstaunliche kombinatorische I^ntasie läüt ihm in jedem Falle alle

möglichen Assosiatiouen, fiist möchte man sagen: Tollai&hlig anstrdmen. Aber

sachlidi wie sülistisdi zeigt Meyer auch die Fehler seiner Tugenden. Er setzt

manchmal au viele Lieilter auf, als daß die Haaptlichtquelle ihre volle Leucht-

kraft zeigen konnte; er rflckt oft die Accente zu dicht nebeneinander und

spickt den Spr<-k, wie Goethe von ('arl AngTi«t sagte. Seine Schilderung ist

immer lebendig, bunt nud fesselnd, aber nicbt selten auch unruhig, sprunghaft

und schillernd. In gleit hmaßigem Fluß /ai erzählen ist Meyer nicht gegeben,

und das liegt zum Teil daran, daß es ihm schwer wird, mit weiser Ökonomie sich

der herandiängenden Einlalle zu erwehren. Br ist der Mann des interessanten

Aphorismns nnd spricht oft m<dir Ober Goethe als von Goethe. Man weiß

manchmal mch1> wss für ein Publikum er eigentlich im Aoge hat Oft setat

er den in der Literatargeschichte gut bewanderten Kenner voraus, der den
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Tielfikdi geicliliiigelteiL Faden der DusteUang nicht verliert, dem auch die

leiseate Andeutimg und Anspidnng sofort ventt&dlioh sein muß, und dem er

wank siemlicli gewagte, nicht eingt h tul begründete Hypothesen samutet, bald

scheint er an den gebildeten Dnrcbschnittsleserkreis zu denlten, dem er nur die

großen Resultate vorlegen will. Do< b k«.mmt der letztere weniger auf seine

Rechnung, denn das ruhige, epische i\a< heiiiaiuier liegt nicht recht dem Tem-

perament Meyers, der gar zu gern 'durch die üipfelgänge' bunteu Kieseln nach-

jagt; fiwt schnnt es manchinal) ab sei es ihm an wenig oder au langweilig,

httbsch der Beihe nach vorangdien.

Indem Mejer au viel Beaflge findet, su vid aoa den Dingen heranalieet

und zu viel AbhBngigkeiten wittert, gerüt er leicht auch ina Konstniiercn. So

scheint es uns zum mindesten unnötig, bei der Eiv^hlung von den IiTlichtern

im sechsten Buche von 'Dichtung und Wahrhoit' auf dcu letu-htcnden Zug des

Homnncnlns in der 'Klassipclien \N'alpurgisuHcht' vorzudeutcn , und nmß man,

wenn Goethe in Lavaters 'Physiognomischeii Frugmenten' ein vom Wahnsinn

verzentes Gesicht mit einem Tom Mehltau getroflfonen Baumblatt vergleicht,

vHrklich an des JDiehters viel spitere morphologladM Studien erinnern?

Auf der anderen Seite neigt Heyer daxn, die Dinge zu glatt ineinander

aufgehen, die Kreiguisse in einer Art von prästabiliertcr Harmonie au eich«

aufeinanderklappen zu lasaea. Das Buch ist stilistisch von schönster 6e-

st'hlofsenht'it. Die vidlkomuien durclitieailxitete Map«? des ungeheuren Stoffes

ist treöiich verdichtet und verteilt. Km (jIkhI greift ins andere, alles Detail

ist sorglicb in seinem \\nliiiltni>« zum (iun/.cn abgewogen. Nirgends mutet uns

etwas uIh zu breit au, Meyer langweilt uui' keiner Seite, ja er schreibt i&nt zu

elegant und flfisaig^ und zuweilen vermissen wir sogar etwas von don spezifiaehen

Oewiehte des deutschen Gelehrten. Seine Darstellung kennt keine toten Punkte,

keine schlechtiiin unlösbaren Probleme, sondern ähnlich wie bei Kuno Fischer

fügt sich seiner geschickten Feder alles zu scheinbar unwidersprechlicher Klarheit.

So wird der Goethesche Begriff der Stetigkeit wohl nicht immer ohne Gewalt-

samkeit nachgewiesen, und Meyer ist sich des Vorwui-fs, der ihn darob treffen

könnte, denn auch selli^it von vornherein wohl l)ewußt. Freilich will ja ein

Teil des Meyerschen i'ublikunis nur Resultate haben und keine Probleme mit-

lösen. In dessen Interesse läfit Meyer auch allen wissenschaftlichen Ballast

dahinten, alle Zitate ans der Fachliteratur, an der er selbst so stark beteiligt

ist. Anderseits setst er doch wiederum viel Detail voraus und besieht sich s. R
unbekflmmert auf Dinge, die erst viel später an ihrem durch die Chronologie

ihnen sugewieswM Pktoe aar Behandlung kommen. Biographisches Detail gibt

^fpyer im Prinzip nur da, wo es zur Erschließung und Illnstrierung der in-

iitren , der Seelenl)i(>gra]diie charakteristisch int. In dieser guten Gabe, bei

vollkommenster Bebyir.schung dv.a gewaltigen Apparats von £inzel- und Klein-

forschung zu sondern und zu sichten, übertrifft Meyer die meisten deutschen

FacbschriflsteUer, und eben besonders vermöge dieser Gabe ist er fiberall

originell und selbständig. Daau gesellt sich sein Talent, Menschen auch äufter-

lich mit ein paar bezeichnenden Strichen hinzustellen. Auch ist seine Kunst su
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loben, Zitate herauszuheben, die wirklich elwu booagen; ihre mäßig bleibende

Anzahl und wohlubgewogone Verteilung lassen nie don F!:t "Iruck des bloßen

l\epri)(luzieren« imd RctVrierens aufkommen Mpyers iSpraciie ist gewandt

und aehmiegsam. wenn auch nicht ^jerade intUvithiell. sein Wortechat» reich,

seine Darstellung glatt. Nicht ganz hält tr sich frei von persönlicher Stclluug-

Ofthme; so bridit er fttr die *Qoetlie- Philologie' eine L&nze oder tritt ancb

einmal mit einem *Ieh' berror.

Es «rithrigty in dem eieher eiogebQrgerten und weidlich anegeschriebenen

Bn^e beeonden anxnierkiennende Einzelzüge hervorzuheben, wie die vortreff liche

Besprechung von 'Dichtung und Wahrheit'. Wie die einander ablösende Vor-

liebe für Wülri, Garten und Park gewissen Etappen in Goethes Anscbauungs-

weise parallel geht, ist eine von den vielen feinen Beobachtungen Mayens. Er

hat rech^ wenn er Carl August statt mit dem Landgrafen Hermann von Thü-

ringen, dem SchirmTOgt Wolframs and Waltiiers, lieber mit dem weisen Kur-

fUmten Friedrich Ton Sachsen irergleicht, der Luthem auf der Wartbuig fQr

seine hohe Anljgahe erhidi Kaum bedarf es der Erwihnnng, dafi Mejer mit

der schönfärbendeiD Art des Panegyrikers, wie es s. B. E. Palleske war, nichts

gemein hat*, er yerschweigt auch das nicht, was geeignet sein könnte, Qoethe

herabznaet7>>n ,
wie etwa seine persönlirht^ Empfindlichkeit.

Es ist falsch, Herman Grimm und Richard M. Meyer «iiegeneinander aun-

SQSpielen. Beide Werke haben zu vit4 eigenen persönlichen uud objektiven

Wert, um nicht jedes für sich seine Qeltung beanspruchen and behaupten zu

kennen. Beider Werke historische Auffossungsweise ist von eminent gene-

tisdier Natur, doch gdit Grimm mehr der Entwicklung der Welüiteratur im
Hinblick auf ihre Emanation Goethe nach, Meytt mehr der indiTiduellen Ent-

wicklung des Mikrokosmos (lo^-the.

Keine moderne Biographie, die irgend Beaclitnng verdient, knnn von der

genetischen Methode absehen; auch Düntzers 'Goethe' zeigt sii', wiewohl srhwach

genug, der doch ganz wesentlich eine referierende Biographie darütelit. Eine

solche ist auch die Goethe Biographie Karl Ueinemanns, die — von der

Vorstudie *Qoeäies Leben und Werke' (1889) sehen wir hier ab — im Jahre

1895 in erster, und darauf, mannigfach Teiindert, 1899 in zweiter, 1903 in

dritter Auflage herooskam. Gleichseitig mit Heinemanns erstor Auflsge er-

schien der erste Band von Albert Bielschowskys Goethe- Biographie, der so

großen Erfolg hatte, daß er es für sich allein schon 1902 bis zur dritten Auf-

lage brachte, während der zweite, po^thnme Band erst 1^M>4 folf^e.

In lleineuiann stellte sich ein Schüler Zarnckes neben Richard M. Meyer,

einen Schüler Scherers. Sein Buch hat andere Zwecke im Auge als die Bio-

graphien von Orimm, Meyer und ffielsehowskj. Schon äuflerlich spricht sidi

das deutlich aus. Ghrimm sandte sein aristokratisch^ezklusiTes Werk ohne jede

bildliche Beigabe in die Welt, Meyer gestand dem Zuge der Zeit eine kleine

Anzahl Bilder, Bielschowsky nur zwei gute PorirStphotogravüren zu ; Heinemann

dagegen begleitet sein Buch mit 271 Abbildungen und fünf Kunstbei lagen, die

meist ebenso gut ausgewählt wie wiederg^eben sind; nur mit dem Titelbiide
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der letzten Aufliige, einer fivbigen Reproduktion nach K. J. Raubes Goethe-

portnt| düifti er wenigen eine Freude gemacht haben. Der Wert dieses reichen

Bildonimterials ist keiiipswpgs 7ai unterschätzen; so wird z. H. di«- Karte von

Italien im XVIII. .Inhrhumli rt recbt erwünscht sein, in die (ioetbeb Iteisew^

Station fUr Station eingetragen ist.

Ueinemann, der bekannte Gelehrte von umfassender Goethekenntnis, gibt

eich doch in diesem Bndie nicht als Bolchen, sondern wendet eich, wie in seiner

noch erfolgreicheren faflbschen Biographie von Goethee Hutter, an die weiteren

Kreise des gebildeten deutseben HausoH. Leider erscheint nur für diesen Zweck

sein 7Ö0 gvoBie Seiten umfassender Band innerlich etwas au breit und Rufier-

lich zn wuchtii; inul uiiliamllipb.

Zeigt Hernian Griinni von der Höhe <le.s Weltbürgers, was (ioi th«' in

der Ökonomie der Geistesgeschichte und der Kultur überhaupt darstelle, und

Ilicbard M. Meyer, einen ausgesprochen modernen Standpunkt einnehmend, im

wesentlichen, was Goethes Werk f&r ans hent Lebende bedeute, so behauptet

Heinemann eine mdir sachlich-aeeitlose Stellang und unternimmt es nur, nach

dem bekannten Worte Leopold Rankes, so ernlhlen, wie es denn eigentlich ge-

wesen. Ohne Dflntzars trockener Annaüstik zu verfallen^ spannt er sich den

Hahmen weniger weit und leo;t den Nacluinuk auf einen anspruchsloseren H»

-

riebt in guter, gomeinverstiindliolH'i , nuregender Darsteüang. Ohne •weder riue

besonders scburf atJf»«;eprHgtf 1 VrsüuJicbkeit noch eine litfrarij*cbe Tendenz zu

verraten (wie etwa Meyer darauf bedacht ist, Goethes iunereni Formtriebe iiacb-

auspQren), gebt er seines Weges Schritt Tor Schritt und betrachtet weniger

das historisch Gewordene mit geistvoller Kritik aus literargeschichtlicher Vogel-

schau, als daft er cbw Werdende in einem mißig großen Anssehnitt aus

der Geschichte der deutschen Literatur vorführt. Er stellt damit an den

Leser weit geringere Anforderungen hinsichtlich der Vorbildung und der Auf-

nahme fiibiju'keit. Nur durch seine Weitläufigkeit mutet Heinemann seinem

Publikum streckenweise wohl etwas %u viel zu. Er bietet an Daten und Realien

weit mehr als die anderen Goethe -Biographien. Keine irgendwo angebrachte

Erinnerungstafel wird uns geschenkt, und es wird gewissenhaft berichtet, daß

das Yon Goethe 1787 in Rom bewohnte Baus beut das aditsehnte des Corso

und 1888 umgebaut worden ist, damals aber im ersten Stock den *Kutscher

Santo Seralino Tollina und seine Gattin Piera Giovanni de Kusse' (S, 351) be-

herbergte. Und <iiese Massp geringfügigen Detaüs erdrückt nicbt nur leicht an

sieb, ffondem es fehlt auili dem in drei nllznwenig gegliedert«' Bücher zer-

fallenden Werke an den natürlichen Haltepunkten, an Partien des Umscbauens,

Zusanimenfassens, Hesumierens, die den 'ruhenden Pol iu der Erscheinungen

Flucht' erkennen ließen. Gewiß interessiert es den Leser, für den Heinemann

in erster Linie schreibt, viel greifbare Tatsachen an die Hand au bekommen,

ein buntes äußeres Leben sich abrollen au sehen, aber Ober einige Ermüdung
ob des Zuviel werden ihn auch die entschiedenen Vorafige der Heinemannschen

Darstellung nicht hinwegtäuschen. Denn wenngleidi kein so guter Encähler wie

Bielschowsky, ist Heinemsnn doch stete mit warmem Herten bei der Sache und
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begleitet als Mann von feinem Verstätidnis ntul pjntem Geschmack seinen Lieb-

linf^sdiehter (huflis Lehen, Dabei legt er oft eine treffliche Beobachtung für die

verschiedenen Milieus an den Tag und weiB z.B. als laugjäiiriger Leipziger Goethes

ante Stodieiqahn in adir anscbmlidier WeiM lebendig vor vi» «malireiteii.

Audi im ienor d«r Bade untendieidet er rieh bewußt von seinen Yor^gern, wenn

er genifltlich mit 'unserem Leser* spricht; und sumal die ihm eis Gymnasialr

lehrer bemmd^e ans Hers gewachsene Scbul|jugend mag er vor sich sehen,

wenn er in seinem schwungvollen, doch nicht phrasenhaften Stil gar zu oft den

'p-oßen Dichter', Frankfurts 'größten Sohn' und seine 'herrlichen' Werke auf-

ruft, bei deren Aniilysieruiio; er — nicht selten doch wohl zu überschwänglieh —
zu wenig mit Ausrufungszeichen und rhetorischen Fragen spart. Indessen darf

je ein Buch flkr die Jugend, das b^istem will, hierin weiter gehm als dn
objektiv wiBsensehaftliches Werk. Doch «ach dem gelehrten Benntser hat das

Buch manehes su bieten, wie denn etwa Goefhes staatemSnnische Titigkeit

innerhalb der ersten zehn Weimarer Jahre in rQhmenswert klarer und licht-

ToUer Weise geschildert wird.

Den besprochenen LHngen stehen üuf der anderen Seite Abschnitte gegen-

über, die der gestellten Aufgabe gemäß wohl etwas eingehender hätten behan-

delt »ein können. So scheint uns die Bedeutung des Übergangs« aus Frankfurt,

der großen, bunten Eeichsstadt, in die — namentlich von Bielschowsky cha-

raktwistiseh geaeichnete — tote mid sdunutaige Landstadt Weimar mit allem

Für und Wider nicht gmttgend herausgearbeitet za sein. Daß Goethe in Leipaig

Gelegenheit gehabt hätte Lessing zu sehen, sollte wohl (wie in Dichtung und

Wahrhwt*) erwähnt sein, und die, wenn auch vielleieht nicht gans den Tat-

sachen entsprechende, in Goethes Lebensbeschreibung so bedeutsam verwandte

Episode von den beiden Töchtern des Strsißburger Tanznieisters liiitto doch

wohl ein Wort verdient. Endlich sei nicht verschwiegen, <laß die häufige Un-

genauigkeit in der Wiedergabe von Zitaten bei Heinemaan recht störeua

anfifallL*)

Am 8* Februar 1796 schrieb Goethe an Heinrich Hejer fiber BenTenuto

Cellinis Selbstbiographie: *AUe pngmalasdie bi<^phische Charakteristik mnfl

sich vor dem naiven Detail eine« bedeutenden Lebens verkriechen.' Wenn in

diesem Sinne Albert Bielschowsky in der vom 18. Oktober 1895 datierten Vor-

rede zur ersten Auflage seines ersten Bandes programmatisch betont, er sei über

die Einzelheiten von Goethes Leben nicht kurz hinweggegangen, als rede man

zu Kennern oder als wäre es dem Leser ein Leichtes, sich selbst darüber zu

unterrichten, so spricht er damit wohl einen unmittelbaren Gegensatz zu Richard

M. Mejers kun vorher erechiMiener Biographie ans. Anch Bieischowsl^ wollte

ein Bimh sdireiben, das 'den weitesten Kreisen zu^^ngUch und nfltslieh sein

sollte'. Er berfihrt ri^ darin also mit DflatB» und Heinemann, übertrifft

aber nicht nur, was unschwer war, jenen, sondern auch diesen. Denn er sieht

Vgl. 7.. K. S. 11 uiul S. -270: Mer strengen Pfli«]iteit t&gUclie Bewahmng* «tatt des

Divaowortea: 'schwerer Dienste täglictie Bewahrung'.
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in Goethes i't'rsünlichköit o'm 'potenziertes Abbild der Mensrhhcit' uiul will mit

dem Verständnis Goethes als Menschen zugleich ein tieferes Verständnis für die

Menschheit überhaupt eröffiien. So nähert er «eh, im bewußten Q«g»nwta«

KU Meyers spesdfiach litemrlitetoiitcbw AnffMnai^pweiee, der weU^jeschlehtliebeii

Hemum Orimma, tritt in gewisflem Sinne mehr als philosi^liiacher Betrachter

an Goethe heran and liofoit douuiach ein durchaus selbständig angelegtes,

innerlich Tollkommen berechtigtes Werk, dae den Gedanken an literarische

Knnknrren?. nirht aufkommen läßt. Tiefer und klarrr Blick in die innfrliche

Bedeutsamkeit des grob aufgefaßten StoflFes, weise erfaßte, originelle Einzel-

gedankeu von reifem, schönem Gehalt und eine feinsinnig- vornehuje Form-

gebung: das üiwd, guuz abgesehen von der aichern Beherrschung des wissen-

Bchaftlichoi Materials, die hohen Vonflge dieses Biographen. Dastt kommt
nodi, dafi Biehwhowskj, besonders gegenüber dem geiatToUen Aphoristen

Hejer, der am liebsten überall fttr den Kenner und Feinschme^er die Sahne

absehSpft, sich unter allen Goethe-Biographen als der beste Erzähler bewährt;

so reicht er gerade dem allgemeinen Publikum nahrhaftes und wolilschraeckendes

Brot. Wenipcr ititeiessant und anrejjcnd als Meyer, aber durcliaus tu'eht ohne

.Si liwniiir und (ieistesadel, durchwandelt Bielflchowskys vornehme, sclilichte Dar-

iittellung 'mit bedächtger Schnelle' ihr weite» Feld. Wiewohl auch er sehr ein-

gehend bei dem Kleinen Ti'nreil^ erinnert er doch niemaUi an den mechanisch

and pedantisch fiut von einem Tage xam andern fortstolpemden Düniaer; dieser

iat Handwerker, jener Kflnstler.

Leider sAteat übertriiSt Bielsehowskys Werk nur in der Anlage die ge-

uannten an sorgsam-sicherer Kundung, denn leider hat gerade nach dieser Bidh-

tung hin der posthnme zweite Band nicht gehalten, n-ns der erste versprach.

Wie der zweite vorlieirt, hätte ihn dvr höchst beilaehtsani wägende uml feilende

BieUchowsky gewiß nicht aus der Hand gegeben. So, wie er ist, wirkt er un-

fertig. Die einheitliche, planrolle architektonische Gliederung des Buches wird

hier nnübarsichtlichor und äußerlicher. Die Kapitel 'Goethe und die Philo-

sophie*, *Goethes LyrikV *Goetlie als Natnrforschar* sind im sich geschlossene

EinzaleBsays, die, ohne eines er^nzenden und erklärenden Wortes ."«i bedfirfen,

fflr sich in jeder Zeitschrift stehen könnten. Andere Kapitel Ia«isen wiederum

elieii diese innere Al>geschloff<«enheit vermissen: wer nimmt nicht Anstoß an

dem Titel des achten im /weiten Bande: 'Von 1797— iHOü'l Auch hinsichtlich

des äußerlichen Umfangs ist die disponierende Ökonomie Bielsehowskys sich

imtreu geworden, was zum Teil doch wohl damit zusammenhangt, daß sein

sicherer, geschulter Blick nicht mehr dazu gdangte, Primäres und Sekundäres

endgültig gegeneinander abanwSgen.

Eigenates Prinaip Bielsehowskys ist die ansfbhrlich nacherzählende Analyse

der einzelnen großen Dichtungen, die von Grimm und Meyer mehr nur blitSr

lichtartig belenchtet werden. Solches Analysieren aber ist eine besondere

Kunst ntid Gabe; sie wahrt z. B. l'hlands germanistischen Vorlesungen oder

dem älteifn Teil von Vilmars sonst Ob^rholt^r Literatur^;!x bichte noch heut

ihren Wert. Während etwa Ludwig Beliernianns gioßes analys^ierendes Werk
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Aber 'Schillers Dramen' an Eigenart mtä Prägnanz manches vermissen läüt,

bietet uns Hielsehowskys 'Goethe' viel Feinsinniges und Fördersame« dieser

Art, Sehr dankenswert ist e» Eweifellos, wie er in tiefer Versenkung und Ans

Schöpfung den 'Wilhelm Meister' historisch -ästhetisch entwickelt, auf fast

60 Seitoi die 'Lehijahre* bis in die fernsten Winkel dnrdileaebtet und Tor

allem die ÖkeoomiBdie Bedentnag des sechsten Buches als eines dnrebens or-

ganischen., nii^t episodiacheA Beetandteils ins hellste Licht rückt; weniger

SVsttde kann man dagegen an der Darlegung der doch etwas zu philiströs an-

gcs-chnnen 'Walil Verwandtschaften' haben. Zuweilen aber, und dieser Vorwurf

tritFt vorziiirs weise den zweiten Bnnd, geht Hielsrhowsky in diesein breiten Auh-

jspinnen entschieden zu weit und wird da<iurcii elementar, ja dem Kenner

streckenweis geradezu langweilig.

Im etnidnen Terdient sein Werk namentlich nach swei Seiten hin hohe

Anerkennnng. Tirots Otto IBbutiicks 'schXrfttem Dissei»") halte ich das in

den anderen Biographien fehlende Kapitel 'Goethe and die Philosophie* für

leeht wertvoll. Weder Chimm noch Meyer, geschweige denn Heineraann, haben

80 einleuchtende, überzeugende, auch äußerlich nicht so eingehende Ausfüh-

rungen Ober Goethes Verhältnis zn Spinoza beizubringen gewußt, das zuerst

Danzels tüchtige Schrift 'Goethes Öpinoisismus' ^ Hamburg 1H43) genauer unter-

sucht hat. Darin freilich mag Harnack recht haben, daß Goethe bei Biel-

schowslqr zu energisch auf die Weltanschauung Spinozas projiziert und deren

stark indiYidnelle Färbung bei dem Diditer zu gering eingescUltat wird. Die

Akten Uber dies^ schwierigen Punkt sind ja flberhaapt noch nicht geschloesen.

Man hat sich daran gewöhnt, von Goethes Spinosismus zu allgemein zu

spredien. Das aber ist nur halb richtinr^ insofern der Dichter sich vielfach auch

von Spinoza entfernt, um sich vieluielir mit Giordsuio Bruno zu berühren. Dhs

hat kürzlich die Hallenser Antrittsvorlesung von Bruno Buuch (Preußische

Jahibücher, März 1904) hervorgehoben, der de» weiteren auch gegen die An-

sicht Einspruch erhebt, Goethe sei unter dem Einfluß Kants vom Spinozismus

abgekommen, ja, cum (from soIm, ein Kantianer geworden.

Und sweitms ist bei Bielsehowsky das Kapitel 'Goethes Lyrik* besonders

lobend herronnheben. Auch Hejer hat ein solches seiner zweiten Auflage

einverleibt; <>s steht durchaus auf der Höhe des Buches und erfreut etwa durch

die hübsch illustrierende Xebeneinanderstellung charakteristischer verwandter

Gedichte anderer Lyriker, aber Bielsehowsky nherbietet beträchtlich ihn wie

anch 7. d. Hellens verständige Einleitnntj zum ersten Bande seiner '.Jubiläums-

ausgabe' und hat vollends B. Litzmaun» zweifelhaftes Buch über denselben

Gegenstand (Berlin 1903) schon vor Erseheinen antiquiert.

Will man noch sonstige Einselbeteadbinngen aus der Fülle des Guten

herausgreifen, so seien, trotz Hennan Grimm, auch Bielschowskys Darlegnugen

fiber die Freundschaft zwischen Goethe und Schiller als vorzüglich gelungen

genannt^ die Wessdy mit Recht in seine Uterarhistorische Anthologie 'Zur Qe-

V Prenfliscbe Jahrbücher, Januar ld04.
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schichte der dentschen IJteratnr' (Leipzig 1005) eingereiht hat. So eingehend

wie einsi('liti<_f läßt sich Bielschowsk y auch über Goethes vielbenifenen angeb-

lichen Maugel an Pati lotii^muä au8, wie er denn überhaupt kejjieswegs an dunkleren

Punkten Torbeiachlfipft. Ini Gegenteil urteilt er «ailBdueden sn itraig, wenn er

aus den ja allerdings wenig zahbeicken Besadien, die Goethe Ton Weimar aus

seiner Mutier abstattete, auf geringe Piel&t bei ihm schliefien will Auch mit

Christiane geht Bielschowsky — und damit macht die Goethe-Biographie einen

ItQckschritt — viel zu schroff ins Gericht. Eine ganz ausgesprochene Vorliebe

zeigt er dagegen für ^larianne von Willemer und namentlich für Lili. Wir können

ßt'iueii gewiß (inspreeiieuden und sich einschnieiehelnden Darlegungen am Ende

doch nicht folgen, die sich bemühen, Lilis Einfluß auf Gebtulten der Goethescheu

Dichtung weit bedeutender etscheinen zu lassen, als wir bisher anzunehmen

pflegten. Zumal Biehcbowsl^s alte These, sie als ToUkommenes Modell fttr

die Heldin von ^Hermann und Dorothea' hinsusteUen, ist ebenso bestechend

wie wenig fiberzeugend. Noch weniger leuchtet natürlich sein Versudi ein,

Goethe lellwl eum Urbilde Hermanns zu stempeln.

So erregt Bielschowsky denn auch mannigfach WidorH{»nu'h. Wundern

darf man sich, daß kleinere Werke wie die 'Novelle' sehr zu kurz kommen,

stutzen, daß im 'Tasso' ein untrugitscher Ausgang angenommen wird. Oft sind

die rein literarhistorischen Fäden, die sich in Goethe kreuzen, nicht genügend

weit verfolgt; die literarische Vor- und Naohgeadiidite Goetheseber Werke,

ihrer Stoffe und Motive, weist empfindliche Lfldken auf, und besonders wird

auf die sieh doch von Goethe herleitende llomantische Schule mit ihren Aus-

läufern der historische Blick viel zu wenig gelenkt. Weiterhin hat man wohl niehi

mit Unrecht doni Verfasser das volle VersUindnis fflr die religiösen Probleme,

die bei Goethe in Frage kommen, abgesprochen. Auch klein ' Flüchtigkeiten

und Inkongruenzen fehlen nicht ganz. Daß nach Bielschowsky ill 142) im

1. Buch der 'Lehrjahre' während Wilhelms Ständchen Norbert 'mit ruhem Sinne

alle Gunst genießt', steht in auffiülendstem Widersprach su Kapitel 8 des

7. Buches. Endlich mag nodi angemwkt sein, daB Bielschowsky, anders als

Grimm, Goethes eigenen Angaben gegenSber doch vielleicht allzu konservativ

sich vrrh'ilt.

Solche Einwände, zumal auch die gegen mangelnde Abruudung im ganzen

sich richtenden, treffen vorzugsweise den zweiten Band, für den der leider zu frflh

gestorbene Verfasser nicht voll verantwortlich geinacbt werden darf. So steht

hier das nur sechs Seiten umfassende 9. Kapitel Der Krieg' recht unfertig

und gottverlassen neben dem fast zehnmal so umfangreichen über die 'Lehr-

jahre'. Dichtung und Wahrheit' und *West8stlidier Divan' sind gans un-

aureichend behandelt: der TerÜMser hatte ftbr diese Werke bescmdere Ibipitel

vorgesehen, die jetzt fehlen. DafUr nimmt der 'Faust' nunmehr runde 100 Seiten

für sich in Anq»ruch. Doch gereicht gerade dieser, von Theobald Zitier allau

bereitwillig zur Vollendung übernommene Absclinitt dem ganzen Werk am
wenigsten zum Vorteil. So erfreulich vmd klar die noch von Bielschowsky

selbst verfaßte historische Einleitung ist, die Hauptmasse des Kapitels, was näher
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zu begründen hier nicht der Ort wäre, ist, als aus ungenUgeiider Kenniaiis

der Fuchlitcratur übereilt 'ind eipenwillig hingeschriebon, von der Goetbp-

Forschmi^ abzulehnen. Dagegen lug das Knpitfl 'Goethe als Naturforscher'

Küliacher in bewährten Händen; nur scheint er, hält man die neuere ^ute

Uutertiuvhuiig von Wasielewski dagegen, des Dichters Bedeutung für die

Deamndemtheoria sa hodi einBQ8c]»t«m, uaek ist es achiide, dafi er von Mix
Monis' widitigem Naditragsbiuide (XIII, Weimar 1904) au Bd. VI—XII dar

*Katorwia8enHdiaftlieheii Sehriflen* in der Sophien-Auigabe nicht mehr Vorteil

neben konnte.

So dankbar wir sind, Bielschowskjs zweiten Band Oberhaupt noch erhalten

711 haben: eine wirkliche iTmerliche Fori^etzuiifj des ersten ist er nicht. Wäre

er es, wir könnten dies Werk als die relativ beste aller Goethe- Bioj^raphien

bezeichnen. So aber müssen wir fortgesetzt von den Qoethe-Biographien

sprechen, die OoeUie-Biographie iai noch immer ungeschriebm. Mit Herman

Grimm, Meyer, Bielsehowsky ond Heinemann sind andere nenere Biographien

nieht In eine Reihe au stellen, weder so TerdienstLose wie die Engen Wolffs

(1895) oder so brave, aber nüchterne Schulbücher wie Prems verbreiteter

'Goethe' (3. Aufl., Leipzig 1900), noch die zahlreichen kleiner hioiriJijihi.schen

Abrisse von popularisierender Tendenz, unter denen das geschickte B :( Ii von

Georjj; Witkowski (Leipzig, Berlin und Wien 1899) an erster Stelle zu nennen

ist. Auch groli behandelte Einzelteile der Goethe -Biographie gehören nicht

hierher, wie Victor Hehns ausgezeichnete 'Gedanken über Goethe', Otto

Harnaeks erfolgrnchea Werk 'Goethe in der Epodie seiner Vollendung*

(S. Aufl., Leipzig 1901), wie MSbias' und Siebeeks anregende Schriften, oder

die beiden Bücher, die sich *Der junge Goethe' betiteln: das TortreflPliche von

Kichiu a Weißenfels (Bd. I, Halle 1894), der selbst im Vorwort erklärt: 'Nicht

eine Biographie des jungen Goethe will das Werk, dessen ersten Band ich veröffent-

liehe, sein', und das von Witkowski im 'Euphorion' des Jalires 1896 (Ul 149 ff.)

gebührend gebraudmarktc von Siegmar Schultze (ebenfalls Halle 1894).

Ihr letstes Wort wird die Goetbe-Biographie so bald noch nicht an

sprechen baboi. ZudkliBt ist äußerlich noch viel an Vorarbeit m leisten, ehe

wir Goeäie ein so breit fundiertes und weit ausladendes Monumoit errichten

können, wie es Justi für Winckelmann , IIa\ m ftr Herder, Erich Schmidt

für Lessing, Minor und Weltrich für Schiller zu schaffen unternommen

haben. Noch ist die Tätigkeit der Philologen bei weitem nielit um Ende und

auch litePHrhistorisch noch überaus viel zu tun. Wie große Lücken das

Material noch aufweist, das kommt uns z. B. bei Morris' 'Goethe-Studien' zum

Bewußtsein, die uns eine Fülle vor wenigen Jahren noch kaum gesehener

Probleme entrollen} Max Herrmann Tcrmifit in mnem 'Jahrmarktsfest au

PImoMforsweilem' (8. 7, Berlin 1900) literarpsychologische Studien Aber Goethee

Gedächtnis, über desien starke und schwache Seiten, nm darnach 'Dichtung und

Wahrheit' richtig zu Tiewerten, und so legt bald der, bald jener den Finger

auf Punkte, die noch nicht genttgend erhellt sind.
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Dazu kommt als erschwerettd för den Biograplien die Universalität des

Guethcächeii Genius, der in die verschiedensten Disziplinen übergT' ift. (»oethe

gehört zu;i;lrieh auch der Kunstu:<'schirhte und den Naturwissenschaften an.

Virchow, Heimholt/, Hneekel, der liotaniker Cohn, erst^ Vertreter ilirer Fächer,

haben sich mit Goethe wissenächaftlich auseinandei-zusetzen gehabt, und die

romanische Philologie datiert ihre Begrfbidnng seit seiner koraen Begegnung

mit FriedriclL DJes.*) Hebbel hat ein Distiehon 'Goethes Biographie' ttber-

sohrieben:

Anfangs ist es ein Punkt, der knse znm Kreise sich öffnet»

Aber, wachsend, umü&fit dieser am Ende die Welt

Der Ter&sser einer soleben Biographie mflfite gleichfUb von genialer

Vielseitigkeit sein, zngli ich Individu>iIpajdlolog und üniversalhistoriker, und

nebenbei selbständiger fachmäßiger Kenner aller der Disziplinen, die Goethe

bearbeitet hat: ein Gelehrter, der über die Erifi:e der Fakultäten hoch hinaus-

gewachsen ist. ein Mann, Herdern ähnlich oder 'Jocthen selbst, dt-r der Bio-

graphie Winckeluianns und mit ihr der l^iographic überhaupt ihre höchtitei)

Bahnen gewiesen hat. Er müßte Vergangenheit, Gegcnmui UDd Zukunft mit

eins umspannen; ersohließen, waie Goethe fiberkommen, erkennen, was er aus sich

selbst geschaffen, divinatorisoh ahnen, was er der spit^n Naehwelt vererbt hai

Er müßte gleichermaßen mitten in den Dingen und fiber ihnen stehen. Der

höchste Enthusiasmus, das Beste, was uns nach Goethe die Geschichte zu

geben hat, müßte sich nn diese Aufhalte raachen und mit ihm die 'unbestochne,

von Vorurteilen freie Liebe', die keine Verhimmlung kennt und nicht verschleiert,

wo der Meister geirrt hat Diese Biographie dttrite sich z. B. nicht scheuen,

auszusprechen, daß Goethes kunsthisiorische Anschauungen unsejibBtiiijdig, ein-

seitig und entwicklungsunfähig waren, daß er im Alter eine Menge Leeres und

Nichtiges geschrieben hat, daß er allgemein mensehlidie Greisenhaftigkeit oft

hat spüren lassen und unter ihrem EinHuß unhaltbare Ansichten ausgesprochen

hat^ die heut noch anzuerkennen keine falsche Pietät verlangen darf.

Grimms weiter, welthistorischer Blick. Meyers geistvoll verarbeitetes Detail-

uissfii. Bielschowskys psychoh)gische Einsicht und seine maßvoll edle Form-

gebung, (las zusaiameiigtiiommeu wäre ein Ideal der zukünftigen, abschließenden

Goethe- Biographie, ein Ideal freilich, das mau sich nicht durch einfaches Zu-

sammenarbeiten des Bestoi ans den genannten drei Werken erffillt denken

kann. Die QoeÜie-Biogmphie muß vielmehr ein Kunstwerk individualistischster

Art und aus einem Gusse sein. Sie ist keine Aufgabe, die man sich stellen

kann, sondern zu der man geboren wenlen mufii, uud darum können ebensogut

fuu&ig wie hundert Jahre bis zu ihrer Ldsung vergeben.

•) Vgl H. GrinuA a. a. 0. n 817.
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JuUAKNKS yOLKKI.T, SvSTUI DKR AhTIIKTIK.

Kmrn Bamd. MUdcImd, Back 1906. 691 8.

ünsereZait Iio1>t im großen und gaoMH
nicht mehr die umfangreichen, schweren

BOcher. Möglichst Verdichtetes, in engem,

knappem lUfameD Dargestelltes entspricht

unserem beutigen Heschmack uiul nnserem

Mangel an Zeit tüir Sammlung und Vor-

taet'uug. Und doch darf die Wissenschatt

nifiht in Einselioliriftan oder gar in ÄplUH

rismoii sich anflßsen uni^ vcrflnelillgcii.

sondern von Zeit zu Zeit sind Werke, die

«ine reiobe Irnte des Ton vielen ün Lanfe

von Dezennien Erarbeiteten dnrbieiten, nütz-

Hcli, nötif^' und willliomraen, Namentlirb

in der l'hüosophie herrschte bislang eine

gewisse Scheu vor, die die Zeit beherncben-

den Gcdaakim nach den veivchiedsnen

Wissenszweigen hin in großer zusammen-

fassender Darstellung zu behandeln. W^ir

haben «ine Reibe sehr tllekÜger 'Ein-

leitungen in die Philosophie' (von Paulsen,

Külpe, Riehl u. a.); aber Systeme dsr

Pbilüüuphie oder ihrer einzelnen Disziplinen

gehören su den SeltenheiteD.

Johannes Volkelt veröffentlicht ein

schwergewichtiges Buch mit seinem ^Sy-

stem der Ästhetik*. 592 Seiten GroB-

Oktav sind freilich als Hälfte des Ganzen

etwas viel, und «ins kann ancb der wohl-

wollendste und geduldigste Ueferent nicht

verhehlen: das Buch bitte ohne Schaden

auf die H&lfle zurückgebracht werden
können. Wer Volkelts Schriften, beson-

ders seine 'Ästhetik des Tragischen' kennt,

der weiB, daB ihm sonst die Kunst in

hohem Maße eigen ist, eine Fülle vun

Einzelstoff, der t^ne ungchcnro Hel(-.sen-

heit verrät, unter übersieb tiicb georduet«u

Rubriken znaarnmenzuschliefien, sowie sieh

in lebendiger, eindringlicher und reicher

Rede zu ergehen. Wer in ästhetischen

Fragen seit Jahrzehnten lebt, wird gewifi

mit Fronde die FDlle der verarbeitetau

Literatur (besonders der engeren Zuntt-

genossen) befn^en, aber dooh andk vieles

in der subtiloi i I
'

i j tellung und Begrflndung

ermüdend findeu. Der größte Asthetikf^r,

den Deutschland gehabt hat, war der

Hegeliaoer Friedrid^ Theodor Visoher. Es
ist bedauerlich, daß er selber nirbt <!a/u

kam, sein grundlegendes Werk aus dem
ßegriffspanzer der Hegeischen Philosophie

an Ifisen. So ist es denn in vielen Teilen

nicht mehr genießbar. Aber es hat frucht-

bringend nach allen Seiten hin gewirkt

und kann waA kenfte nodt wiriten. Die

Seele des Qameo ist der Begriff der Ein-

fflhlang. Das 8eben ist vom Bust«elen

nicht zu trennen: das ist der Grundgcdunke.

Die Welt des SdiOnen ist die des Symbols,

ist die der Stoffdurch<^a'istiginig. In den
Bahnen snlcher oder ahnlicher riu rzengung

bewegten sich viele Ästhetiker nacb Vischer,

wie Lotse, Tolkelt, Siebeok, Ghroos u. a^
und geht man weiter zurü« k, so sieht

man auch Hei-der, Goethe, Schiller, Jean

Paul vun iihulichen Überzeugungen durch-

drangen. Denn ihr Grundsatz ist: Schön-

heit ist Seele. Eine gan/ andere Kiclit^ing

wird durch Theodor i'ecbntr gekenn-

zeichnet, der 1866 im Leipziger Kunst-

verein einen Vortrag über das Associations-

prin/.ip in der .\8thetik hiflt. Es min.bto

damals den Eindruck, als ob Fechner eine

neue Gottheit in die Ästhetik «ngefiüirt

bitte, ünd freilidi mit solcher Konse-

quenz, wie er es hernach auch in seiner

'Vorschule der Ästhetik' tat, war die

Association weder bei LotM noch Oersted

noch Köstlin zum Mittelpunkte der Be-

trachtung über die Wis.scnschaft dos Schönen

gemacht worden. Feehuer wandte sich

nieht aar gegen die Sde Formalistik, die

Herbart, Zei.siug und Zimmermann ver-

traten, sondern vor allem gegen die

Hegelsdie Synthese. Hatte dieae den Weg
*von oben' angeschlagen , so Feehner
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den Wog 'von uoten^ vor; der id^istiMhen
Mt'fli^i'li' stellte er die enipiris""!.r^ 'Titgegen.

Jeüeä I>ing, mit dem wir uui^elidu, sagt

Fechner, ist Ar ubs geistig cltankteiisiart

durch eine Bwultuite von Erinnerungen

an alles das, was wir je bezüglirb dieses

Dinges und verwandter Dinge äußerlich

und innerlich erfahren, gebSit, gelesen, ge-

dacht, gelernt haben; kein ästhetischer

Eindnick von einiger ErlieVdirlikeit nach

Höhe und Stärke zugleicli kommt im

Beiidie des Siebfbaren ohne Association sn
stände. Wie Association und KinRihlung

zueinander sich verhalten, das ist seil

Fechner und Vischer die unsere fistbetische

Foisdinng an lebendigsten beschliftigende

Frage gewesen. Icli scllist habe schon im

Jahre 1890 in dem Kieler rrogramm Aber

'das Assoeiationsprinzip und den Aniliro-

pomorphismus in der Ästhetik' eine Einigung

zwischen den beiden Heerlagern bei zustellen

gesucht, iusonderbeit auf dem (iebiete des

NatorsehOnen, im AnsobluB an die Ge-

schichte des Naturgefühls und der Nat\ir-

beseelung. Ich fonnidierte die Haupt-
gedanken dabin: Association verhält sich

sa Anthropomorphiflnras (EinfOhlnng) wie
der Vergleich zu der ^retaplicr; Association

ist Äußerlich hinzukommend wie der Ver-

gleieh mit *gleichwio', 'gleichsam', der

Antbropomorphismus ist in seiner hQcb«

sten Wirkung Verschmelzung wie die Me-

tapher, ja diese wird ihr sprachlicher Aus-
druck. Bei der Aieociation baben wir ein

Nebeneinander, bei der anthropomorphen
Einftiblung ein Ineinander. Dies fahrte

ich dann näher aus in der 'Philosophie

des Hetapboriscben' (1893). Auf Feobners
Wegen scbritt besonders der Wundtianer
Theodor Lipps weiter, indem er die Ein-

tUbhing dem Associationsbegriff unter-

sttordnen suebte. Koniud Lange feiner

suchte das Prinzip der Illusion dem der

Einfühlung fiber/.uordnen.

Alle diese angedeuteten Fragen bilden

auch den Mittelpunkt der YolkeltBcbea

tiefeindringenden Untersuchungen. Er.sucbt

dem Ästhetischen sowohl durch psycho-

'j Über diese bandelten meine AnfsBtse
im ersten HuniL' derZeitschr. f. vergleichende

Literatarge«chichLe: Die ästhetische Natur-
beseelnng in antiker und moderner Poesie,

logische iVnaljse der DcwuDtseinstat.sachen,

der Stimmungen wie der niederen Empfin-

dungen, nabezukommen und zugleich den

groBen mensddicben Gebaltibm zn wabren.

Er wendet sieb in gleicher Weise gegsii

Fechner, Lipps, Stern und andere wie gegen

Lauge imd gegen die entwicklungsgeschicht-

lieben und soidalenGesiobispunkte beiEmst
Grosse. Er erörtert die Stellueg derÄsthetik

unter den übrigen Wi.ssen.^gebieten, ihre

Metbode, die Wichtigkeit der Vorstellungs-

Symbolik, den Anteil der Gefllble, auch der

unbesümmten, dFinuiiernden Stimrauntr, am
ästhetischen Verhalten. £r unterscheidet

die ästhetische Einfühlung der eigentlichMl

Art, die associative Einfühlung und die

der symbolischen Art Das Ziel des ästhe-

tischen EinfÜhleas ist Überall das gleiche:

Versdmiehnmg der sinnüelian Anseliaaiing

mit Stimmung, Regung, Affekt, Leiden-

schaft; die Wege dahin aber sind ver-

schiedenartig, entweder leihlich vermittelte

oder assodative oder nnmittelbare Bin-

fablung. Mit Recht betont Volkelt das

Fließende des Unterschiedes der «vmludi-

schen und der eigentlichen Kiittuhiuug.

IH« Illusion hierbei bestebt darin, daß die

Formen uns als beseelt erscbeinen , wiib-

rend wir wissen, daü sie nicht beseelt sind,

daü wir den Eindruck haben, als ob das

Innere des Gegenstandes in seiner Ober-

flnche zutage trete, als ob .seine i^eele in

seiner Außenseite lebte. Vischer nannte

dies den reinen Schein. Sebr ausfOhrlioli

behandelt Volkelt das Wesen der Phan-

tasie, die er nicht als besonderes Vermögen

aufgefaßt wissen will, sondern es ist ein

Vorsttgioame, der Versebiedensitiges unter

sich befofit Er unterscheidet drei Rich-

tungen: die wiedergebende, die nach-

bildende, die schöpferische Phantasie. Von

der peyebologiscben Betaraditung, die sieb

noch mit der ästhetischen Lust und dem

ästhetischen Urteil beschäftigt, wendet sieb

der Verfasser zu der normativen Grund-

legung der Asttietik. Bei der ganzen weit-

schiclitigen A ringe df"S Werkes erhält die

Darstellung dadurch etwas Schwebendes,

Hinundherschwankendes, daS sie bald Tor-

nnd bald wieder zurflekweist, weil die be-

schreibende Grundlegung von der norma-

tiven getrennt wird und in beiden nattürlich

dieselbenBrsebttiiungen— in veisebiedener
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B«l««ietitang » ftuftraten. Je yUte MIm-
tische Gnin'lnormfin werden hingestellt:

in psjcliDlogischer Bezeichnung: das ge-

fOblserfaUte Anschauen, die Ausweitung

vnawM flUüenden Venteheiui^ die Herab-
setzung des "Wirklichkeitsgefnhls uikI (Hf>

Steigerung der beziehenden Tiitigkeit
;
b) in

gegenständlicher Bezeichnung: Einheit von

Form und Gehalt, der menschlich -bedeu-

tungsvolle Gehalt, das Ästhetische als Welt

de» Scheinee und der ästhetische Qegen-

attad als wgaidaclie Eitihnt

Aueh wer nicht — wie der Bef. —
im wesentlichen die Grundvoraussetzungen

des Verfassers teilte wird die Umsicht und
den Sdiarfinnn des Almftgras und Sondenu,
aowie die weitunifassende Belesenheit be-

wnndcin; das Werk bietet eino reiche

Fundgrube ästhetischer Vorstellungen, Be-

grflndungen und Felgenivgen nach den

verschiedensten Richtungen hin und bringt

zur lebendigsten Anschauung, ein wie ver-

wickeltes Zusammenwirken von Funktioneu

in dem BsHiefciseben Terhaltan an be-

obachten ist. So nUirt Volkrlt zum
Schlüsse aus (S. 592): 'Vor einem (ie-

mSlde kann es geschehen, daß sich wäh-

rend der Dauer des Betrachtens bald mehr
das Anschauen, bald mehr das Fühlen,

bald iiiL'br das Vorstellen geltend macht;

daü jct/t mehr der bedentungsrolle «aguat-

liebe Gehalt, dann mehr die den Farben
innewohnenden symbolischen Stimmungen

von uns betont werden ; daß bald mehr die

ISnIieit, bald mdir die Gliederang fDr uns

honrortritt; daB sieb uns die Willenloeig-

keitdü^Botrachtcnsin verschiedenen A>jgen-

blickeu verschieden stark zum Hewuütsein

bringt; daB sieh die IsthetiMiieB Rieh-

tungen der Illusion für unser Bewußtsein

auf verschiedene Zeitpunkte verteilen. Will

man dem ästhetischen Wert eines der-

artigen Belraehtoiw goreebt werden, so

muß man all die verschiedenen, "-itlirli

au&eiuandergc^n^'PTK'n, aber im Idealfall

als gleichzeitig angenommenen Züge zu-

aanunenfassen und als sich wechselseitig

tTflln^f'nfl ansehen ... Es verhalt sich mit

dem ästhetischen Verhalten ähnlich wie

mitdem rftnmlidiea Sehen. Welche erstann-

tich verwickelten Bewußtseinsleistungen

sind nicht in jede rflumliche Anschauung

hineingearbeitet und in ihr gegenwärtig!

Uod doch bietet sie sich der nnmittolbaren

Selbstbeobachtung als ein verhältnismäßig

tlbcrans Einfaches dar. Ähnlich geht auch

im ästhetischen Betrachten die Vielfältig-

keit seeliedier Betiltigang und Benebnngen
in ein Wimdcr von Kinfachheit zu«!ammon.*

Hotlentiich läßt der zweite Hand nicht

zu lange auf sich warten. — Es wird sich

dann Gelegenheit bieten, auch auf die im
ersten Bande behandelten Probleme noeh

naher einsugehen.

Alfbsd Stsbit, GhwomcitTK Kcbopaa v<>h

1815— 1871. Ynwn« Bamw. Stuttgart,

Cotta 1906. 617 8.

Weshalb der klare und übersichtUdie

Gesarottitel dieses Werkes mit diesem

vierten Band einen Nebentitel erhält (zweite

AbteUung, GesekiehtB Europas von 1690
—1848, erster Band), vermögen wir nicht

einzusehen und raten, von diesem vfillig

überÜüäsigen ätiiteudprung gäuzlich abzu-

sehen nnd sich hei Anführungen, wie oben
geschehen, der Einfachheit wegen des Ge-

samttitels zu bedienen. In zwölf Ab-
schnitten werden zuerst die Julirevolution

und die Erhebung Ludwig Fbilipps xnm
K'"i"tiL' f i- rthlt. (laim die Losreißung Rel-

gieus, die polnische Revolution, die Be-

wegung in Italien, der EinfluB der Jnli-

revoIntiiOn auf Deutschland, die Verfassungs-

ändorungen in der S' hw< iz, das Verhalten

der Großmächte zum juugen £uropa, die

Ereignisse in Spanien und Portugal bis

1835, Griechenland und die Türkei 1830
— ^B'^^, die englische Wahlrefnrni nnd der

Kampf Ludwig Philipps mit den Parteien

1881—1886. In einem Anhang teilt Stsm
neun bis jetzt ungedruckte SebriftstQoke

aus verschiedenen Archiven mit. Wenn
die Jahre 1616— 1830 nicht mit Unrecht

aÜB *daB Ze&taltar der Restanratioa' sn-

sammengefaßt werden, f,o ist das '/eit^ilter

1830—48 ein revolutionäres; die Losung:

Freiheit und Gleichheit!, die verfassungs-

nSfiige Staatsform, die antifeudalen Ideen

erweisen aufs neue ihre werbende Kraft,

und die Julirevolution legt Bresche in

das Werk des Wiener Kongresses und
ebnet dem Liberalismus in Europa den

Weg — freilich taucht hinter ihm, unter

dem Einfluß gesteigerten Maschinen- und
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Großbetriebes, bereit« eiiie ibrer eigenen

Leid«n, Wflnaohe and KrBfte Bich twwttAt

werdende Arbeiterklaan Auf (S. 2). Die

Julirevölution ward hervorgeruien dtircbdie

Ordunnanzen, welchePreßfreiheit uud Wabl-

rechi willkfliflidi beaeitagten; sie kebrte

sich gegen die Dynastie, ireil Karl X. an

die himmlischen Erffclieinungen glanl^te,

welche Polignac den Sieg verhießen, und

dsslialb um so mslir Zugsetliidinflse an dm
Aufruhr abU'lintt>, ein Wog, der seintiii

Bruder auf den Karren gebracht habe; sie

ward entschieden durch den Abfall des

He^^, den das fiö.Liniemrsgiment begann

und das ö. fortsetzte-, die treuen Gardisten

und Schweizer wurden wie 1792 vom
Volk niedergemetselt. DaSLudwig Philipp

sich an Stelle seines Vettflcs zum Gmenü-
statthalt^r, dann zum roi dis Francais er-

heben ließ, wird von Stern ohne ein scharfes

Wort Aber den Verrat an der DTnastie,

der darin lag, erzilblt; aber die Tragweite

der Sache ist S. 10 zutreffend durch eine

Vergleichung mit der englischen Kevolution

Tom Jalur 1688 ins Lieht gestellt 'In

England blieb es wesentlich bei einer Be-

stätigung des von Jakob 11. mißbrauchten

bestehenden Recbta. In Frankreich ging

man mit der stückweise revidierten Charte

über die Ziigeständnisso, welche dio Restau-

ration mii der Neuzeit gemacht hatte,

in niofat wenigen Punkten hinan«. Dort

stand ein stolzer Hemcher, als Gemahl
der Küniirsluchter aiifj dem Hause Stuart,

als Befreier an der Spitze seines iieeres

xur Macht gelangt, in selhstHndiger Hal-

tung dem Parlament gegenüber. Hier

mußte ein auf das Buhlen um die Volks-

gunst angewiesener Fürst, nach Dupins

Wort berufta 'nicht weil, sondern obgleich

ein Bourbou*, die Bedingungen gut heißen,

unter denen ihm nach dem Siege des Auf-

standbä die Krone angeboten wurde. Es war

etwas Wahres in Chatsavhiriands Worten:
*Ihr wühlt heute eiiKii König: wer wird

euch hindern, morgen einen anderen zu

w&hlen? Ihr sagt: Das Gesetz. Aber

das Qesetc wird Ton euch gemacht' Der
Gang der Revolution durch Europa ist

übersichtlich und anschaulich er/.Jlhlt;

überall drUngt sich die Vergleichung mit

Treitsehke auf, gegen den Stern gelegent-

licb polemisiert, der alles seiner Art nach

viel lebhafter, ja leidenschaftlicher erfulit;

weicher Suhwindel mit den 'letzten Zehn

Tom Tierten Regiment' seitens der Fblen-

ÄobwBrmer getrieben wurde, kann man bei

Treitsehke IV 206—209 in allen Einzel-

heiten nachlesen, während uns Stern S. 170
und 187 nur von weitem ahnen ISßt, daß
die Sa«'he niiht in Ordnung ist und es sich

nicht um den letzten Ueldeorest eines bis

inm Tod kSmpfenden Re^ments, sradem
um Hunderte flüchtiger und KuditloiBr

Sarmaten handelte. Sterns ganze Dar-

stellung ist ein Muster der 'poUtiachen'

Historie; die großen 'Staatsaktionen* sind

der Gegenstand seiner Forschung und Dar-

stellunf:;, und hier hat er nnfraglich etwas

Tüchtiges geleistet Aber die literarische

Sntwi^nng und die Verlnderungen der

Volkswirtschaft werden von ihm nur ge-

streift, und nur wo sie direkt starken po-

litischen Einschlag zeigen, läßt er sich

n&her auf sie ein. So wird die politisohe

Publizistik der dreißiger Jahie, die sich

an die Namen Itotteck, Welcker, Pä;ier,

Friedrich von Gagem, Wilhem Scbnli

knüpft, S. 303— 307 eingehender be«

sjtrocben. Das junge Deutschland al)er.

vor allem Heine, wird nur gelegentlich ge-

nannt (so S. 185 Heines Spott aber die

^Zwei Ritter aus der Polackei' und 8. 404

das junge Deutschland in der Pebweiz).

Diese Art von Geschichtacbreibung hat

audi heute noch ihre Berechtigung, und
sie kann zur Erkenntnis eines Teils des

We!tbilde.=; wertvolle iJienste lei.st.en; aber

darüber kann man sich nicht täuschen, daß

sie dodi mir einen Anssduiitt dessen bietet«

was man heute unter Geschichte versteht

QaTTU>B EUEUIAAF.
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N£UeBl£CHISGH£ SAGENKLÄNGE VOM ALTEN GRIECHENLAND
Von Eari. DiwnnaoH

Der Tod von Curt Wachsmutb (f 8. Juni 19()ö) weckt inancliorlei wehmütige

Erinnerungen; zunächst persönliche an die Jugendzeit des dahingegangeneu

Fonchen und seinen fracbtbringenden Anümthalt in Athen (1H61). Hier fand

er die reichste Anregung sa vergleichenden Beobaditiuigen Aber das alt-

nnd n«^riechiBcihe Volkshsben, die er niederlegte in jenem kleinen Bneli

Ober das alte Grieclmihuid im neuen (1865). Es beruht noch gans mi den

ins Wissenschaftliche umgesetzten philhellenischen Traditionen von Männern

wie Arnold Passow, Ludwig Hnli und Emst rm-tius', und an«? ihm ging seiner-

seits wieder dns umfangreichere und eindringendere Werk von Heniliard .Schmidt

über das neugriechische Volksleben und <las kUiäsi.sche Altertum (1871) her-

vor, das biriier leiste, leider unvoU«idete Zeugnis jeuer Arbeiisweiee einer Qe-

lefartengenmtioni die das Lebende nnd das Tote gleich liebevoll umfaßte und

XU einem Ganzen rasammenlOgte.

Denn das ist die weitere wehmütige Erinnerung, die sich an Wachsmuths

Hingang knüpft: die wtssenaehaftiirlie Kriorsi luuig des mittelalterlichen und

modernen GritHdieiitum« -^nni Zwecke, der l»ehs(ren Erkenntnis des alten hat

keine Nachfolger getuuden in der deutschen Geleiirtenweit. Die Besohäftigiing

damit war emo vorübergehende Mode, deren Hereehtigung raun nicht einsehen

wollte; die jüngere Ueneration huIi iu aUern, wus neugiiechisch ist, oft nur

einen flberflfisäigen und entstellenden Auswuchs an dem ehrwürdigen Baume
der klasaisehen Philologie; die sahireichen jungen Archftologen, die seit dreiBig

Jahren von Staats wegen auf griechischem Boden geweilt haben, hatten meist

zu viel 7.U tun mit der Hebung der schweren Sclültze unter dem Boden, ak
daß sie die lebenden über demselben hätten locken können — kurz die so

verheißungsvoll von Einzelnen uugelxibnte einheitliche AnfTassiing grie<'hi**cbpr

Sprache nnd Knltur als eines urganischeTi Ganzen von der ältesten Zeit bis in

die Gegenwart wollte: nicht durchdringen. Der Hcgriö de» klH:>s5i8chen Altertums

war ein «u fest gelügter und scharf geprägter, als daß das Nachklassische oder

gar Antiklassisdie danerad darin Plate gefunden hätte, und die wenigen, die

sich in jene 'Gefilde der Unseligen* verirrt hatten, kehrten denn auch bald

wieder daraus surftck.

Inzwischen aber — und damit kommen wir zu einer erfreuliclteron Seit«

der Sache — in/wisrhen hat die deutsche Wissenschaft ihren Samen aacii in den

ÜCM Jahrbücher. ItHMi. 1 C
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trockenen ßo<len Griechenlands gesenkt und dort Frfiohte zur Reife gebracht,

die auf deutschen! Hoden nieht recht reifen wollten; es er?itamlen hellenische

Forscher, die deutsche Arbeitsmethode übertrugen auf Sprache, fn'sehlchte und

Volkstum ihrer Nation. Männer wie der Sprachfoxscher Hutzidakis, der

Historiker Lambros, der Mythulog und Folklorist Politis gehören ebenso der

d«uiadi6n wie der griediisehen WieeenMchaft an und sind eine Zienfo beider.

PolitiB insbeaondere^ mil dem wir et hier sm ton haben, vcrkArpett in eidi

jene bei nn» Teigebens erstarebte Yereinignng und gegenseitige Sri^ning ali-

ond neugrieohisclier Knltor in dem weiten Rahmen der Tergleichenden Be-

trachtaui^;. Nachdem er bis vor wenigen Jahren nur kleinere l'roben seiner

volkskundlichcn und mythologischen Arbeiten gegeben hatte, die aber dem

Kenner sofort den gewaltigen Umfang seines Wiptsen? in der Tiefe wie in der

Breite offenbarten, ist ihm seit kury^em durch günstige äußere Umstände

vergönnt, die Summe seiues Lebenswerkes zu ziehen. Den Anfang machte er mit

seinem Corpus der griechischen Sprichwörter, das jetzt beim f&nften Bande steht,

imd inswifdien sind im vorigen Jahre die ersten swei Binde neagriechi-

seherVolkssagen gefolgt^ enthaltend 1013 Nummern nebst Anmerkungen zn

den ersten 644 Nummern im Umfang von 1345 Seiten.') Um diesem Werke
gerecht zu werden, genflgt meines Emchtens eine bloße Besprechung nicht;

vielmehr erscheint es mir viel ersprießlicher und für den Verfasser wie für den

Leser förderlicher, wenn wir die Sageu und ihren Kommentator möglichst

sell)><t zu ihm sprechen lassen.

Die weitaus meisten Sagen beruhen auf mflndlicher Überliefernn^ und

knüpfen sich an bestimmte Ortlichkeiten in Verbindung mit mythologischen

und historischen Personen, die dort eine Rolle gespielt, oder mit historischen

Ereignissen, die sich dort zugetragen haben. Eine weitere Gruppe, die auf

unmittelbarer Anschauung beruht^ umfbftt Sagen, die man als archftologische

beseiehnen könnte, aber antike Städte, Iku- und Bildwerke. Eine dritte endlieh

diejenigen, die auf eine alte literarische Quelle zurflckgehen.

I. Die erste Gruppe ist dadurch lehrreich, daß sie zeigt, wie weit das

geographisch-his't^^riseh-archäologische Bewußtsein der heutigen Griechen reicht,

oder wie weit das Interesse an den untikeii Stätten und (Testalten neu belebt

wurde. Denn auch das müssen wir un Auge behalteu, v/m Politik iucbi ge-

nügend getan hat, M durchaus nidit alle Sagen flbw das Altertum nun auch

auf direkter Tradition beruhen; das gilt vielmdir nur von YerhUinismüBig

wenigen. Viele dagegen sind entweder dardi rein gelehrten Einfluß allmShltch

wieder ins Volk gedrungen, ohne daß man sie darum als unecht bezeichnen

dflifte, ein großer Teil endlich ist durch Verschmelzung volkstßmlicher und

gelehrter Motive entstanden. Das Hauptkennzeichen der Echtheit ist, daß sie

') N. r, Uolitov MtUmt vttQl %ob ßUnt tuA yUianig toi iUtjnxee SUwe. iTcc««-

i6«tt«. Mi^ A' Mttl B' {Bt^ut9^n M«t9<Ml^ if. 2»u -SSS>. Athen, K. ßnek 1904.
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iu Volksbewußtsdn wieder Wurzel geechlageu haben. ^) Siud doch bei jedem

Volke Sagen ans uralter Zeit erst auf literarisoliein Wege wieder neu belebt

worden; das GMiditnis dee VoUcee reUdii dnrehana nicht so weit lurttck, wie

maii wobl glauben könnte und wie besonders die Griechen gern glauben

maehen; denn der Horizont des Volkes im griechischen Orient ist sehr eng

begrenzt, und für Vorstellungen aus dem antiken Kulturkreise fehlt ihm jede

Anknüpfung. Ist es doch schon sehr schwer, einem Manne aus dem Volke

klar 7Ai niücheu, was ein antiker Tempel ist; ein Bauer, der bei einer Aus-

grabung beschäftigt war, sagte mir, als ich die Ruinen betrachtete, ganz treu-

hersig: *Wir wissen nicht, was das fOr Sachen sind!' Bekannt ist die Ge-

schichte, die Eorsls von einem Popen buchtet, dem er yon Uomer enihlte

and der ihn dann fragte, ob dieser audi sehmi staric geraucht habe. Wenn
man einem deutächeu Bauer aus der germanischen Mythologie ersählen wollte^

würde man gewiß keine besseren Erfahrungen machen.

Es gibt übrigens <leutliche Kennzeichen für den gelehrten oder volks-

tümiichen L'rsprung der Sagen: in den ersteren sind die antiken Namen, die

das Volk gar nicht keimen kann, die Verräter; ferner die Beibehaltung von

Vorstellungen, die dem Volke nicht geläufig sein können; endlich die enge

Anlehnung an die tatsachliche Überlieferung; Im Gegensats dazu wird eine

Sage als TOlkstftmlich gelten mÜssMi, woin sie statt der antiken Namen nur

aUgemeine BeaeichBangm enth&lt, christliche Anschannngen hineinmischt nnd

endlich Tersehiedenc Sagenstoffe und Sagenmotive miteinander verwechselt.

Nach diesem Prinzip betrachten wir von denjenigen Sagen, die mündlicher

Tradition ihren Ursprung verdanken, /unäehst dii' sich an bestimmte Ortlicli-

keiteu in Verbindung mit mythologischen Gestalten, (Jöttern und Heroen

knüpfenden und suchen hier die Scheidung iu solche volkstümlichen und ge^

lehitin TJrsprungb dmroliaiifiUuren.

Was die Sagen Aber antike Götter betrifft, so weist schon ihre genüge

Zahl auf ihre geringe Popnlarittt hin: Politis teilt nur nenn davon mit

(Nr. 170—178), und von diesen handeln drei über den Wohnsits und Ver-

sammlnngsplatz der Götter (Nr. 170, 171 aus Epiros, 173 aus Thessalien).

Doch machen die beiden ersten keinen rein volkstümlichen Eindruck, weil sie

die (i'öUm als Mehrzahl erwülineu und, wie schon bemerkt, der Polytheismus

dem heutigen Volke unverständlich ist. Nr. 170 lautet:

Nahe der Kksira hat der Berg tsiue Stelle nut vielen Uuinen am alter Zeit.

Diese Stelle nennt man Göttergehege, denn dort versanmielten sich die Götter und

saBen wie Uensehen und hesddossen warn Wohl des Landes au tun, was sie wollten.

Sine gans Shnliehe Fassung seigt Kr. 171. Wenn dagegen in Nr. 17d

von den Gdttem gar nicht> wohl aber von einem 'Schlösse mit Harmorsftulen'

die Rede ist, das nur ein Hirte einmal gesehen hat, so läßt dits schon anf

größere Volkstflmüdikeit schließen. Im übrigen ist es auffallend, daß Urquhart,

') Man »ollte den Sügcnsrhatz eines Volkes ebenso gliedern wie Meinen Wortsehatej

iu Erltgut, Lohugut, gelehrteH uihI lialbgelehrkä GuU
6*
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The spirit of the East 1 140 im Jahxe 1839 keine Segen Uber den Oljmp als

GStterberg bei den Bauern der Umgegend finden konnte. Men. dwf also wohl

annehraeu, daß «Ii»' uliigon drei Sagen gelehrtem ELnHuß zuzuschreiben sind.

Dasselbe i^ilt ott'enl);ir von Nr. 174: *I)u.s (irnb des 7.t'\\< nni^ Kreta, die wir

ihrer Merkwürdigkeit \vefj;t'ii liersetzen, um den L«*ser .'<ell)8t urteilen zu lassen.

Politü verdankt die .Sage den Mitteilungen mehrerei eingebomer Kreter.

Am Fttfie dae Jaekta, nahe beim Dcnrfe Arobaaaa, Jtk eine Btitte, die das Grab

das Zeus genannt wiid, demi dort, sagt man, sei das Grab des Zeus gewesen. Andere

aber »agen, daß es andemwo war, uud daB das Dorf Zu (Zov) to lakko, in der Ge-

meinde '.Iv'utytUov von Mylopotami, darum m heißt', weil es das Grab des Zeus sei.

Mail H&gi sogar, datl Zeus von dem Gipfel des Berges häutig ins Dorf hinabzusteigen

pflegte. Und die Bewohner von ^Avwyttu erimiom sich beständig des Zeus, und wenn

einem etwas AnBeiordentlicbee begegnet, raft er; «Zfivt 9$ih Ünd xaweUen, wenn
man einen soldien hört, erhebt man die Hände und ruft: t^Hxovre (wv^ Z&ve

oder: i'iyxoPrf ttov yiu ra ^oorin rov ^fov • oflr>r: "ytii tu Opoi-o,' zov Otof ».

Die Sage ist nicht iraiiz leicht zu beurteilen. Die Tatsache, daß es sieb

nm den vornehmsten tiott lianclelt und B. Schmidt, Volksleben auch «onst

Ueminiszenzen des Zeuskultus festgestellt hat (vgl. a. a. O. >S. 2G ö.) sowie die

mhe de« Ida nuwdien an iildi Kadiwirkan der Torstellung de« Zeaa cIhmmo

mö|^ch wie das dea Wodan in Mecldenbuig; und wenn hwr die Bauern »acb

der ^mte rufen: *Wode, Wode, gib deinem Rosse nun Pntter*, so kann der

kretische Anruf an sich nicht befreDiden, es sei denn durch die archaisieren-

den Formen Zävt und Züvf. Diese können sich allerdings durch gelehrten

Einfluß erklären. Wenn übrigens das Grab des 'Aens schon in Minom Heise-

werk von Belon lö5.ö erwähnt wird, so ij<t das kein zwingender Beweib ffVr

volksttim liehen Ursprung; denn es i»t wohl wahrscheinlich, daß die ganze Vor-

stellung von Gebildeten unter den Venesianem, die die Insel seit 1204 in Bernte

hatten, importiert sein konnte. Vgl. das Uber die Schale Homers weiter unten

Bemerkte.

Zweifellos echte Nachklänge des Apollokultes in Delphi enthalten Nr. 176

Ulkd 177 sowie des Dionysoskultes Nr. 17.^; das Kennzeichen der Echtheit ist

hier die ümdeutunp teils der Namen, teils der Begebenheit ins Christliche.

Man hatte bisher keine Spuren von dein Nachleben der im Altertum

populärsten Gottheit, der Aplirodite, gefunden. Nun teilt PoUtis unter Nr. ü9

—71 mehrere Sagen aus dem östlichen Cypem mit, in denen ihr Gewährs-

mann, Menardos, mit Sielrnrheit ReminiecenBen des Aphroditeknltns Ton Paphoe

erkennMi wilL Die Gdttin ist hier «war nieht rerehristUcht, wohl aber Ter-

weltU<^i: sie eraeheint als eine Königin. Jedenihlla deutet dieser Umatand

sowie die ganse Fassung der.SagMi auf rein volkatllmliefae Keniiniisenz. Sie

lauten so:

fit'. Die Königin. — Die Königin war eine, dip nie filterte. Klein, wie sie

war, zeigte sie ihr Gebieter, der König, niemals. Und sowie die Leute ihre ächön-

lieit sahen, fielen sie nieder und beteten sie an. Nach einiger Zeit baute sh^ die

Königin einen groBen Turm in der Eide und Tersebwand darin mit ihren sehOnen

Sklavinnen und ihrem Ooldsebmuek und kommt nicht mehr zum Vorschein.
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70. Das Bad d«r Köuigiu. — In Am»vt08 ist das Bad der Köuigiu, worin

sie ihren sehDiueliiiinneiiiden KOrper badeito. Das Bad Ikfk hoolt, und die Kftnigio

saß da und alle Leute, die sie betitMhteten. belierrsclite sie.

71. DtT Tele Ii der Königin. — Der Sohn der Königin wollte mit seinem

Kossf ülier lit'ii Teicli der Küuigiii äpriugeri, der bei Anogyra ist, und fiel liinein

und ertiunk^ da betahl die Königin in ibreni großen Kmnmer ihren Scbutz in den

Teidi SU seUeudem, und der Teich versiegte.

Von den Göttmagen ist wdUch noch hinxuweisen auf eiiM «ehr merkr

wflrdige, außerhalb GrieclienlaiulH nuch nicht bekannt gewordene Sage aas

einem Dorf in der Nähe vou Epidauros, die ein deutlicher Nachklang des

A»kI«piosdieust^^ ist. Da 5<ie allgemeine Beachtong Tordient, sei sie hier ^uos

wieder<^t'^t'ben (Politis Nr. 8:-5 i:

Es war eiuiiiai ein berilhmter Arzt in Jero. Da kam ein Königssohn, der

am AusmIb litt, um sich h^«n su lassen, aber der Arst gab ihn auf. Da stieg er

auf den Berg des hL Elias, wo er blieb, nnd da sah ihn ein Hirt. Eines Tages

brach ein Zicklein seinen Fuß und fiel nicht weit von dem Knaben nieder. Da

kroch eine Schlange an das Zicklein heran, und da die Enter dpr Ziege an-

geschwollen waren und Milch herausliel', trank sie, was aut dem Bodon vergossen

war, und begann dam zu saugen. Und da sie zu viel gslnmk«! hatte und' an-

schwoll, begann sie sieh zu Wilsen nnd braeh schlieBUeh die Milch mit dem Gift

Tcrmischt aus.

Ah der Königs^^ohn das sah, sprai Ii or, da er verzweifelt warr *8o lange ich

meine Gesundheit nicht erlangen kann, kann ich nicht König werden . . . keines Menschen

Auge f&llt auf mich, und selbst meiner Mutter Arm treibt mich Ausstttzigen fort.

Bo will ich denn das Gift trinken, das diese Bchlange ansgebrochen hat, damit ich

sterbe und msine Qnalra los werde/ Aber als er das Schlangengift getrunken

hatte, begann er «ach einigen Tagen sich zu erholen und wurd*' sclilirßlich gana

gcsinid. Der Hirt, der ilun zu.Siih, fragte ihn uuil erfuhr, wa.s geschelien war, und

sagt« dem Arzte, der es auch selbst glaubte, dali daä Schlangengift ein Heil-

mitl^d gegen mehrere KrankheiteD enthielt

Man erkennt Uer sofort die Terachiedenen Elemente der Asklepionag^,

den Gott seibat in dem berOhmteu Arzte, »eine belüge Schlange, den Berg

Titthion, die alugende Ziege nnd den AresthanM in dar Perewi des Hirten.

Politis nennt die Sage eine 'verworrene Reminiszenz' an die Asklepios-

mythen. Aber gerade diese Verworrenheit spricht ftlr echte Volkstümlichkeit;

die verschiedenen Motive sind soznsagen Huaeinaiuiürgelaufen und dann vou

neuem iu Beziehung zueiuaiuier gesetzt worden. Die Schlange erscheint nicht

mehr als Attrilrat dee Gottes, sondern als Wesen» das mit aelbstSndiger Heil-

kraft begabt iat; der Gott selbst hat «eine gOttlidie Gabe yerloren und ist au

einem aemlieh minderwertigen Ant geworden — kurz, es liegt in diesen Ver-

änderungen etwas so Organische», natürlich Gewachsenes, wie man es nur in

der £ntwicklung von Yolksliedern beobachtet; die Sage muß daher auf langer

Überlieferung beruhen und man «Inrf sie wohl als firbsage betrachten.

Von den Hanptkultsstiitten de.s Altertums hattet also nur noch die Erintierung

au deu Ida und die Verehrung des Zeus, au Delphi und die Verehrung dea

Apollon, au Kpidauro» und die Verehrung de» Asklepios und an t'jpern
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und die Verehrui^ der Aphrodite. Dagegen ist die Efimterung an die swölf

Göttmr tind ihren Sitz, den Olymp, mar nndeuilicb bewahrt.

YoD den antiken Dämonen nehmen unser Hauptinteresse die Hirtendämonen

in Anspruch, um fo mehr, n]^ die von ihnen handelnden neugriechischen Sagen

größtenteils noch unbekannt sind. Politik teilt B<) mit (Nr. 560—589), darunter

23 noch nicht edierte, 8 in griechinchen Zeitschriften publizierte und nur eine

bei B. Schmidt, Volksleben S. 155 veröffentlichte. Nimmt man dazu die Tair

Rftdie, daß diwe Sagengattung bei anderen V5l1cem außer einigen Sfidslawen

TÖUig unbekaanl iet und fetmetf daß nicht weniger als 33 dayon ans dem

Pdoponnea, und zwar 12 aus dem alten Hirtenlande Arkadien stammen, so

fühlt mnn sich in der Vermutung bestärkt, daß hier altes Erbgut vorliegt.

Diese Vermutnnp; wird fast zur fiewißheit, wenn man weiter erfahrt, daß von

den mannigfachen (nstalten, unter denen die Hirtendämonen auftrot»"i, die

ursprünglichste, dem alten Pan am nächsten stehende, in Arkadien zu Hause ist,

nämlich die des behaarten Knaben. In dieser üestalt finden wir den Hirten-

damon in Tier Sagm aue d^ Gegend de» alten Mantineia und tou Tripdilea

(PoliÜB Nr. 561; 574— 576), Auch der Name, unter dem dicaer Dimon
jatat auftritt, t^^Au, spricht fDr die griechiaehe Abatammung; denn nach

Politia II 1221 gehört dieses Wort zu agr. «fii^dvoc, aue^daliog. Über die

sonstigen Formen, in denen dieses Fabelwesen auftritt, und ihre antiken

Parallelen virl. Politis II 1214 f. Zur Probe setzen wir von den eben genannten

vier Sagen die erste ^Nr. 56i) lier Mantineiat und verweisen auf die inhalt-

reiche Anmerkung dazu bei Politis II 1211 -1224.

In des Konstantinos Höhle, gegen die Berge von Kotrona hm, sab ich mit

eigenen Augen einen von Kopf bis zu Fuß behaarten Mann. Das war das Behensal,

das die Tiere hespriagt: sowie er steh auf eine Ziege sMIntf wird er an einem

Bock, wenn auf ein Bind, eine Ferse, wenn auf ein Sobaf, «in Widder. Was man
will, das wird aus ihm.

Wenig ist es auch, was von sagenhaften und historischen Gestalten des

Altertums im Anschluß an bestimnite Ortliclikoiton in der nenp-ipchifohen Sage

überliefert ist, und auch dieses Wenige muß wieder auf seinen Ursprung hin

untersucht werden. An Chios haftet der Name Homers (Nr. 1 und 2), an

Leukaa der von Sappho (Nr. 58), an einigen Fuß> und Hnfapuren der von

Heraklea und Ariatomenea (Nr. 114; 98; 99), an lÜiaka der von Odyaaeua und

Penelope (Nr. 150^ an Nikaria der Ton Ikaroa (Nr. 45), an mehreren Felsen in

Makedonien der Alexanders d. Gr. (Nr. 167), Als wirklich 'bodenständig' ab«

können nur die an den Sapphosprung und an Alexander und aein Koß er-

innernden Sagen gelten, vielleicht auch noch die auf Herakles anspielenden.

Dagegen sind die über Homer. Odysseus und Penelope wie Aber Ari^tonienes

gelehrten Ur8])rungs. Denn Alexander is-t auch sonst eine durchaus vulketüm-

liche Gestalt griechiticher Sagen, Homer und i^eiiie Helden dagegen nicht. Die

Sappho ist awar selbst nicht yolkatOmlieb, wohl aber ihr Sprung vom Fdaen.

Wir atdlen, um den Unterschied xwiachm Tolkstflmlicben und gelehrten Sag^n

redit deutlieh herrorsuhehen, einige StQoke von beiden Gruppen einander gegen-
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fiber und n^Um daam die noeh nicht veröi^iitliehttn vom S^ipbosprutig (Nr. 58)

eineneilB und Tom PnUste d«a Telemaoh und der Penelope (Nr. 150) ander-

•eito. Die erstere lautet:

Einmal herrschte hier eiue Königiu, die erlieB ein Gesvtz, d&li jeilc Frau, die

«'inen Fehltritt beging, von ilein Vorgebirge springen sollt*' Und siebe <la, Gott

l'&gte es, daß sie zu allererst sich verging, und wenn auch alle äie baten, nicht

luBalwttspringen, so bflstand si« doch darauf» um ein gutes Beispiel zu geben, und

sprang hinab. Viele hielten unterhalb des Vorgebii|re8 zu der Stunde, wo sie den

Spniug tat, Decken und Tttcher ausgebreitet, um sie zu retten, daB sie nicht ins

Meer stür/te ']"--\\ wnr unmöglich, und die Königin ertrank. Seitdem nennt man
das V()igel)irge Kap der Herrin'.

Sowohl an der verblaßten und vcraUgcuieiiu-rten Heiteiclmung der Person

der Sappho wie auch hu der nusclmulichen Art der Kettuugsversuche erkennt

man die Tolksmaftige Überlieferung, die ja schon im Altertum an dteaem Felsen

haftete; v^. das Nähere in den Anmerlcnngen U 699 ff. Nun halte man da-

neben die ügurblose Schildening vom Paläste des Telentnch:

Auf Ithaka, nahe hei der Paschaquelle, sind auf einem Hügel einige Ruinen.

Dort war <ler Palast des Telemacb. T'ud in der Altstadt ist der Palast dor heiligen f!)

Pcnolope, im westlichen Teil ist iiuch ilir (Irab. An einer Stelle des Felsens ist ein

Loch; dort pflanzte Odyss«'\is den tiubatt seiner Fahii. ;uif.

Man fühlt sofort den Unterschied in der Diirsteilung; sie klingt wie die

nnes engagierten Frandenfnhrers. Von einem solchen mag denn auch das

Volk seine Weisheit aufgeschnappt haben und sucht sie sieh nun mundgerecht

ta machen, indem es Penelope au einer Heiligen erhebt und den homerisehen

Odyssens Terwechselt mit dem modernen aus dem Befreiungskämpfe; denn nur

von diesem hat es einen Sinn, zn sagen, er pflanzte seine Fuhne auf. Daß

übrigens die Sage nioht (Mnh«'imi8ch nein kann, j^elit schon darauf» hervor, daß

ja Ithaka bis in die Neu/.eit hinein gänzlich unbewohnt wnr niul erst vom

gegenüberliegenden B^estlande aus neu besiedelt wurde. Ähnlich berichterstatter-

mäßig ist die chiotischc Sage über die 'Schule Homers' bei Politis Xr. 1 ge-

halten, die schon in den Areh. des miss. scientif. mitgeteilt war und deren

ilteate Fassung trofas ihres gelehrten ünprungs bis ins XV. Jahrh. aurfickgeht;

Tgl. die Anmerknng bei Politis II 636 f. Man darf also nicht glauben, daß

die nicht rein volkstümlichen Sagen inmn r iie\ieren Datums seien.

Als merkwürdiges Beispiel einer volksmäßigen Sage sei noch die bisher

unedierte über Alexiuider d (Jr. und die Schlacht bei Pliai salos(I) niituretfilt

(Politis Nr. 8*: sie stammt aus dem Norden von Thessalien und sucht die

eigentümlichen Kopfbedeckungen des jetzt dort ansässigen Stammes der

Karauguuen aus einem Gnadenakt Alexanders zu erklären. Sie lautet:

hk alter Zeit hatte einmal K5nig Alexander einen Kampf hn Fhersala. Die

Theasalier, welche bei ihm waren, gerieten plOtslich in Furcht, so daß sie ihn ver-

ließen und flohen. Wie dann ihre Frauen, die dem Heere Wa>sser brachten, sahen,

daß ihre Männer flohen
,

crgrifTpit sie ihi'e Waffen , hlielieii stellen , kiSrapften und

siegten. Alexander nun erheb, um ihre Tapferkeit zu ehren und um die Mftnner

SU besdilnien, einen Befehl, daß die Ulnner die KopftAcher der Frauen tragen
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sollten ttnd di« Frauen di» Helm» der Uftnner. Und seit jener Zeit tragen die

Kirai^HUiiier Tficher um den Kopf und ilne Frauen Helme.

Ebenfalls volkattlmlidi ist ciiiü andere H^iuinis/cnz uu Alexuiulers d. dir.

Streitroß, das in einer nmitcdumscbeu Sage (Politis Xr 157) ala Stute erucheint,

dpren Krippe man in pitiem großen viereckigen Stein»- in der Näln' von Pliilippi

sieht (im Orient sind die Krip|>en aus Stein). Diejje l)('ntunu; war übrigenn

»chon Cyriac'us von Aueoua hekaimt. In einer rumänischen Sage wird Alexander»

Rott noch mit aoinem alten Namen Bukephalos beaeidmet. Die Erinueraiig

daran geht wie last alle neugnechincboi Sagen Uber Alexander d. Gr. auf den

Peeudo-I^isthenee aurflck.

Znni Schluß m\ aus dieser Grup])e noch eine Sage angeführt, die <>iu

höchst lehrreiches Beispiel darstellt fttr die Entstehung einer Vulkssage aus der

Durchf'inKudorwerfiuig ver^fhitHlener, anderen Safyenkreisen angehörender Motivf,

volkstümlicher wie liteiarisch üiicrliei'erter. Dies iüt die von der hnsel Nikarttt

staniuiende Sage von Ikants und tit>ni Liil)yrinth anl' Kreta (Nr. 4Ö!:

In alter Zeit htTrHchte auf Kreta «nu Kouig, der einen sehr großen l'aiast

hatte mit 999 Gemftcheru. Diese Gemächer waren alle mit einem Schlüssel zu

9ffiien , und in einem von ihnen hatte der König seine ehuäg geliebte Tochter ver-

borge», die Chiona hieß. Da verkündete der König, er Wörde seine Tochter dem-

jenigen zur Frau L'i brn, der sie im Pahute aufidudej wer sie aber nicht finde, dem
wurde er den Kopt abschlagen.

£s kamen nun nach Kreta viele Könige und Köuig!3»öhne, und alle wurden ge-

tötet, denn keiner konnte des M&dehen finden. Nach langer Zeit beschloB der

KAnigssohn von Nikaria, sein Glttck zu versuchen. Er zog mit seinem Vater narh

Kreta auf Wachsflflgeln , die sie sieh gemacht hatten. Aber bevor er fortging, wies

ihn seine Mutter an. einen Bindfaden mitzunehmen und ihn an jedem (Jemache an-

zubinden, damit er sich nicht in dem Paläste verirre. Und so gelang es ihm, das

Haddien zu finden, und er nahm sie zur Frau. Als sie aber naeb Nikaria surllek-

kehren wollten, lösten sich die Waohsflflgel von der Soonenglnt auf, nnd er fiel ins

Meer und ertraak.

Chiona war sohr betrübt tibpr den Tod ihres Mannes und ging auf eine Insel;

dort sah sie der Kömgssohu des Landes, verliebte sich in sie und nabui sie zm
Fxav, und die Insel nannten sie nach ihrem Namen Chios.*)

Politis bemerkt d<izu, daß, waa man auch sofort erkennt, die beiden S^en-

kreise Toa Ikaroa und von Theseus nnd Ariadne hier miteinander verquiekt

sind; das eigentlich interessante Problem aber, wie sich volkstOmlieher aud

literarischer Einfluß darin berfihren, bat er nicht zu losen vcrsudit Zunächst

sieht man, daß drei lusehi iui der Au^liiidung der Sage beteiligt waren: Nikaria

(das ;ilte Ikaro8\ Kretst luid Chics; jede von ihnen hat ein Motiv dazu »re-

lietert: Kreta den (irundstein. Nikaria das Mittelatüek und Chios den Schluß

Es ist also eine echte Sagenkontauunation , die sich olfenbar erklärt aus der

wohl bezeugten Einwanderung kretischer und chiutischer Elemente in Xikarm.

Wie steht es nun mit der Volkstfimlichkdt der einaelnen BestondteileV —

*) Das igr, Xlvg lautet im Ngr. Xto (einsilbig) und klingt daher an XiAva aa.
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Die Sage vom LabjrmtlL maeht dnrcliaae Tolkstfimlich«!! Eindraek, Mhoii dursli

die Zahl 999; ebauo der Sehlufi Aber den Ursprung dee Nunmifl Ghioa. Da-

gegen halte ieh dae Stück Aber Ikaros fBr ein getefaiies BiuachiebBel, and zwar

am <1roi Gh-flnden: erstena mußt« schon die YMindening des Natucns der Insei

die Erinnerung au Ikaros vf>rwischt haben, 5:odann war sie im Mitteklier, wie

«liV iiipisten kleiiH rf^ii Inseln <!'^b Art^liipcls , ibicr «rsprönglichen Rpi.'ölkfninfj;

lang« fast guiiz beraubt - der keutige Dialekt sowie die heutigen \'olk!*lieder

der Insel haben kretischen Charakter, wie ich au anderer Stelle zeigen werde -
.

und endlich ist die Art der Verbindung dieses Teiles der Sage mit dem folgenden

za looker nnd unmotiviert: ee wird ^r nichts davon beriditet, wie Ghiona^ die

doch auoh mü Uttle ertrimkea mflaieni gerettet wurde und nach Ghioe kam.

Wie wUte aie andi aua dem Meere dorÜttn *gdien'? — Hier liegt ein deut-

licher Bruch vor. Auoh von Ifcaroe' VüttM ist keine Hede mehr. Ich «teile

mir also die Entstehung so vor: Der Kern der Sage kam durch Kreter nach

Nikaria, dort hatte ein Gebildeter die Erzahhnig von Ikaros in das Volk ge-

tragen, und hier floß datii) beides unklar uiciuauder. Danach wäre also die

Sage 'mi sitvwd, nii papuiaire'.

Schwieriger ist das Verhältnis des volkstümlichen und des gelehrten An-

teils gegeneinander abzugrenzen in der letaten hier zu betraditendeii Sage, der

vom Liufer von Marathon (Nr. 5). Wir geben aie zunächst hier wieder, um
ihren Chankter beeaer beurteilen zu kOnnen, und suchen dann daraus auf die

Sphäre ihres Ursprungs zu schließen.

Iii tler El)ene von Marathon fand einiual eine große Schlacht statt. Viele

Türken mit vielen Schiffen kamen, um T.Hitii unterjochen und von dort nach

Athen zu ziehen. Sie gingen aber nicht geradeswegs nach Athen, denn die Griechen

bewacht« mit vielen Fahrxeugen und Dreimastern den ^tius. Die Griedien waren

nor wMiige gegen die unsihlige lUbcht des Feindes. Sie strBmten von allen nm-
lip^'fn«1eti Dörfern und von .\tlien zusammen und lieferten eine furchtbare Schlacht.

Man kämpfte von Tagesanbruch bis zum Aberrl. Vcrzw^ifolt knropften die Feinde,

aber noch verzweifelter die Griechen. Das Blut tloü in Strömen; es reichte bis an

die Voxberge vmi Traoa und gegenüber bis Marathon. Es sog sidi bis hin zum
Meere und firbte die Wellen blutrot. Es war ein Jammer und Elend. Sddieftlieh

siegten die Griechen.- Die Tftrken liefen, um sich auf die Schiffe zu retten. Di«

nri<^<'bf'n vrrfnlifton wch bis dshiui maobteu sie nieder, und keiner von den

Feiaden kehrte ziirQck.

Da eilten zwei, lun die Nachricht nach Athen /.u bringen, der eine zu Roß,

der andere so Fufi nnd bewafinei Der Bdter ging ttber Cbalandri, der FnUgSager

über Stainata. FederfHßig lief er den Berg von Aphoresmos hinauf und kam
hinab ins Dorf. Wie ihn di»- Frauen sahen, liefen .sie /u ilim heran nnd riefen ihm

zn: 'Steh ^ <TT«f<at«) !' Sie wollten ihn tVairen, wie die Selihteht verlaufen war.

Er blieb eiuttu Augenblick stehen, um Atem zu holen , ilann ging es wt iter. Knd-

lieh gelangt er nach Psyohiko, dort war er im Begriff, aeins Seele auszu-

bauchen, sein Atem stockte, seine Fllfie zitterten; jetst meinte er zu stilnen. Er

ermannte sich, tat einen tiefen Atemzug und -— rins, zwei, drei, kam er md-
lich in Athen an. 'Wir haben gesiegt!' rief er, Kel sogleich nieder und hauchte

seine Seele aus. Der reitende Bote war noch nicht zu sehen!

Digitized by Google



90 E. Dieterich: Nengriecliiiche Sngenkfilnge om alten Griechenland

Da aber, wo der lAufw Halt genadit und da, wo er Atem gescliüpft hatte,

hinteilieB er seiner Tat einen Nain«i: das erste Dorf nannte man Stamata (Halt anl),

das zweite Psychiko (etwa 'Se«lenorqiiickung').

Durch zwei ZQge nnterselRidet sicli die vorstehende Sage von der ent«

ppfpchenden antiken, wiV sie Plutaicli filx'ilicfert Init: crsteus (ladurcli, duii in

ihr von /.wei Liiiitern oder violnitlir von einem Läul'er und einem iieiter die

Heile int: 7.weitena dadurch, daß der VVtg geuuu HUgegeben ist, den der Läufer

uuumt. In beiden Zügen ist die uiuderne Sage vollständiger aU die alte.

Nimmt man dazu dem lebendigen, unmittelbaren Ton, in dem sie gehalten iet^

die Eraetsung der Perser durch die TOrken und vor allem die Tollcsetjmologische

ümdeatnng der beiden Dorfnamen mit Bezieltung auf den Lao^ar, so ist man
versucht , sie als ein dui-chaus volkstümliches Produlct an beseiehnen, wie aueli

Politis tut, und direkte Anknüpfung au die ulte Sage anzunehmen. Daf^egen

aber erheben sich starke Schwierigkeiten. Zuniiohst ist an eine Kontinuität der

Bevölkerung gerade in Attika am wenigsten /ii denken: das albanesische

Element hat hier im Mittelalter völlig die Ubcrkand gewonnen und jede

Tradition zerstört. Femer beweist eine andere, später mitzuteilende Sage, daß

die Bewohner der Ebene von Marathon mit dem Hügel, der mit der Sdihudit

in Verbindung steht, tatsSchlich niehts anzu&ngen wußten und ihn als das

Grab eines Königssohnes denteien. An eine lokale Oberiiefernng ist also nicht

zu denken.*) Nun zeigt aber unsere Fassung trotz ihres volksmäßigen Tones

Spuren einer bewußt künstlerischen Bearl)eitung, nämlich in der Hinzufügung

des zweiten, reitenden Boten. Was hatte diese für einen Zweck? — OflFenbar

den, die Sclmelligkeit des Läufers noch zu steigern; denn sehr wirkungsvoll

heißt es am Schluß, nachdem der Läufer tot zusammengebrochen ist: 'Der

reitende Bote war noch nicht au sehen.' Die Erfindung eines so feinen Kaust-

mittels kann aher nur einem Einzelnen, nicht dem ungebildeten Volke au-

gemutet werden. Die Sage ist darum aweifellos literarischen Ursprungs, hat

sich aber der Volksphantasie so angeschmiegt und ist von ihr so reich aus-

geichmfickt worden, daft es nicht leidit ist, den volkstümlichen Kern von der

literarischen Schale zu sondern; denn auch das Volk hat seinerHeitn etwas

hinzugetan und damit die Sage zu seinem Eigentum gemacht: die Bezielmug

der Dörfer ExapLura und '*P'v%ix6 zu dem Lilnter, die einen Beweis dafür liefert,

wie lebhaft sich die Phantasie des Volkes mit der Gestalt des Boten beschäftigt

hai Mau bat es also hier nicht mit einw halb gelehrten, halb Yolkst1Inüi<^en

Sage zu tun, sondern mit der Tolligen Aseimilierang einer mrsprttnglich lite-

rarischen Überliefemng an das Tolkstflmliche Empfinden.

Wir können also die Sagen der bisher betrachteten Gruppe nach folgendn^

Skala anordnen:

1. Segen rein gelehrten Ursprungs und Char si (< r.s: Nr. 1 (Die Schule

Homers)^ Nr. 150 (Der Palast des Telemach und der Peiielope).

' r»i*> von Politis Nr 1 imcli I, Hoß niitget.eilte Sage über diew Schlacht i«t, wie

bchon tlieaer vermutete, neueren, gelehrten Ursprunj^s.
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2. Sagen halb gelehrten Ursprungs und Charakters: Nr. 170 and 173

(GSttergehege); Nr. 174 (Das Or»b des Zeas).

3. Sagen hybriden CfaanLkters: Nr. 45 (Ikuroe nnd du Labyrinth auf KreU).

4. Sagen gelehrten Urspninge in volkatümliober Oeslalt: Nr. b (Der Läufer

von Marathon).

5. Sagen rein volkstüiulicheii Ursprungs und ('liaiakters : Xr. 69—71

( Aplirodik-kult auf ( ypciu ): Ni . öS ( Sapphusju auj^ i: Nr. 8 i Alexander d.Gr

mul die Scli lacht bei rharsalüt*); Nr. 83 (Die bchlaugo de» Asklepiusjj

Nr. öül ;
Ö74—76 (llirtendaiuoneii).

n. Wir kommen nnn an den *arehäologiachen' Sagen, d. h. denjenigen, die

sich an den Anblick von Bninen, antiken Gräbern, Tempeln und Stataen

knüpfen, also nicht sowohl anf mythologischer Überlieferung als vielmehr auf

unmittelbarer Anschauung und dadurch hervorgerufener freier Phantasietatigkeit

beruhen. Richtote sieh in dfr voripje!! Grupy»'^ du« Objekt nach der Über-

lieferung, so richtet sieb hier umgekehrt die Sageni)iidun<x nach dem Eindruck

des Objektes. Hatten wir es dort zu tun mit Erhaltung, Modifizierung oder

Wiederbelebung des Alten, su handelt es sich jetzt uin Neubildung auf Gnmd de»

Alten. Damm fSUt auch hier die FVage nadi dem Tolketümliehen oder gelehrten

Unqprung und Chaiakter der Sagen weg; denn wir eehen hier nur, wie sieh

da» Volk seibat die Erscheinungen der Antike auf seine Weise deuiei Das

Hauptinteresse liegt also bit r im Paychologi^chen, der BetS für den Altertums-

forscher darin, daß er feststellen kann, wie auf das ungebildete griechische

Volk die Reste des Altertams einwirken, und welche dieser Reste am meisten

eingewirkt haben.

Von antiken Städten kann sich das Volk natürlich nur eine höchst un-

vollkommene YorsteUuug machen | es hat nur den unbestimmten Begriff un-

ermeBIicher CboBe, -wm ea wohl aua der weiten Yerstreuiheit der Trttmmerplätze

aehlieBi Nnn ist es bezeicfanend, dafi unter den wenigen Sagen hierfiber aich

eine auf diejenige Stadt besieht, die im späteren Altertum die höchste Blüte

und die größte Ausdehnung erreicht hat, auf Korinth. Auf sehr merkwürdige

Weise sucht sich mm das Volk seine Größe klar zu maehen, nämlich dadurch

daß es sich vorstellt, die Häuser hätten so eng l)eieinander gestanden, daß eine

Ziege, die auf das Dach eines Hauses von Korintli sjjranj:^, von Dach zn Dach

springend bis nach dem Dorfe Akrata gelangte. ^ PuUtis Nr. .ÖO, Anm.) Und

Ton einer anderm Stadt, die an der Stelle des heutigen Sjma in Arkadien lag,

wahraclmniich dem alten Thyraion, hcifit ea, ue sei ao groß geweaen, daß allein

ein Stadtteil viezsig Reiter auf weißen Roasen gestellt habe (Politia Nr. SO).

Eine dritte Stadt, die noch in den Sagen eine Rolle spielt, ist Phiniki

(^ivCxrf) in Epiros. Von ihr heißt es (Politis Nr. 48): 'Sie war die größte

Stadt unseres Landes, sie hatte dreihunderttansend Seelen, und eine Königs-

tochter, die aus dem Orient kam, hatte sie erhant. . . . Phiniki hatte großen

Reichtum, da man die Kühe in Leftokarya molk und die Milch in eine Röhre

goß und sie nach Phiniki leitete, wo sie an jedermann verteilt wurde.' Üb«r
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die GröBf uiul tltu Hcichtmu vois l'lioiiiikf vi^l, Polybio» TI H, 4; 5; sehr

beachtenswert sind auch die Sagen, die Politik übei die Zeretöruug vuu Phoinike

mitteill (Nr. 11, 12, 14); da di«M dnreh die Eönigiii Tente ron Illyrien geschali

(831 V. Chr.), flo üt es, wie eucli Politie bemerk^ sehr wahrsdieinliGb, dtä in

den erwähnten Segw, die von einer Königin y<»dinft beriehien, d««n Sohn bei

der Belagerung von Phoinike getötet wnrde und die nun ans Rache die Stadt

zerstört«, ein historischer Kern steckt. Phoinike war übrigens die erste

epirotische Studt, dto von den lUyriern zerstört wurde. Über die weitereu Ki-

ziebunijeii dieser .Sage zur Geschichte sowie über die mutmaßliche Quelle, auf

der sie l)eruht. vgl. die Anmerkungen bei Politi*^ II t;41f.

Wie man sieht, sind es nur wenige antike Städte, die in der Erinnerung

der heutigen Bewohner fortleben, und zwar bezeichnenderweise solche, die erst

in der nachUamis^en, helleniatiBchen nnd rSmischen Zeit eine Rolle spielten,

w&hrend über Athen, Sparta nnd andere iltere Südte nichte rerlautei Es
entspricht dies ganz den biologischen Gesetzen, die auch für den Ursprang der

neugrieehischen Sprache gelten: wie deren Wurzeln in der Periode der sog.

xoivi^ liegen, so gehen auch die bi^^torisohoii Sapfen nicht über die von Alexander

eingeleitete Zeit des Hellenismus zunhk. Alexander d. Gr. ist daher auch

der älteste neujrripebische Sagenbeld (n. unten S. 97 f).

Der triieelilselie LandmaiiTi liat übrigens keineswegs ein nur pltttoniHcbes

interebse au den antiken Ruinenstütten-, »lenn er hat die Erfahrung geniacbt,

daß das Ackerland, das an ihrer Stelle liegt, fruchtbarer ist als das gewöhnliche.

Da er non den Grund daTon nicht kennt, bat er sich auf Kreta eine eigene

Sag« Ober die «heUenischen Äcker' erdacht, wonach die Hellenen die Erde mit

einem Brenngase verbrannt hatten, und daß dadurch das Erdreich fruchtbarer

geworden sei (Politis Nr. 107). Eine ganz ähnliche Vorstellung sollen, wie Politis

erwähnt, die Alten von den phlegräischen Gefilden gehabt haben , deren Erde

bei dem dort vor sieb <:eganij;enen Gigantenkanipf dnreb Blitze verbrannt und

dffdnrch frtiebt barer ^ewortlen sein sedl. Wir werden noch auf mehr solcher

l*arHileleii in der Erklärung gleicher Ersclieinungen hei eleu alten und den

modernen Griechen stoßen. Voiferst müsa^ wir nna mit ihier Feststellung

begnügen.

Einen sehr seltsamen Eindruek muß es auf den griechischen Landmann

machen, wenn bei der nicht seltenen Aufdeckung antiker Gräb« r allerlei

Oebrauchisgegenstäude zum Vorschein konnnen. Da die Sitte, solche den Toten

mitzugeben, heute nicht mehr üblieli ist, hal: sith in Atr>lien eine orig:inel!e

Sage in ^Anlehnung an die vom Turmbau zu Babel herausgebildet (Nr,

Dip'alttn Hellenen überhobf-n sich einmal mid wollten Gott erreichen, üra ihn

zu erreichen, bauten sie eine Burg den Abhang hinauf. Da spricht Gott: 'So seid

ihr? Ich werde maebsD, daß einer den andern von euch nicht neht* Er machte

sie Kornig, und wo jeder sich befend, da sollte er sterben.

Da jeder wußte, daß er <ier]>en würde, baute er Selber sein Grab und legte

hinein, wrs er bi aie liip: sein S. liüsselchen, sein Lämpehen, sein Tellerchen und was er

soii«t brauchte. Sobald er alles das getan hatte, ging er selbst in sein Grab hinein, und
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als er driiiii«ii war, summte eine Mttoln in seinem Ohr, und er starb da, wo er

sieh befand. So ging es einmal den alten Hellenen, und wir finden ihm (traber

noch hmtf von {Bergrücken au Bergrttoken, und darin ihre Töpfchen, ihre L&mpohen

und alle ihre üfi Jtt»».

Von einzelnen Grüberanlugcn scheint um das Hügelgrttb in der Ebene von

Marfttbon die Aufinerkaamkeit und die Phaniaaie der Umwohnar erregt zu

haben. Da nun, wie schon frflber bemerkt^ das Bewufltseiti der Scblacht vfiUig

geaehwunden war, hat man sieb dne neue Sage sureeht gemacbi, die nach

Politis Nr. 7 so lautet:

In der Ebene von Marathon wohntn in alter Zeit \'u:\ Volk, das drei Kiini;.;«-

söhne regierten, alle drei ilerzeusbrüder. Ks kam eine l)öse /^eit. und der eine

Königssohn erkrankte schwer. Die Ärzte konnten nichts mit ihm anfangen, er starb,

und man begrub ihn dort inmitten der Ebene. . Da machten sieh alle Bewohner der

Ebene von einem Snde nun andnea bekflmmert auf, jeder nahm eine Behdrze toU

Frdt und giog und warf sie auf sein Chrab. Und seitdem ist das Grab des KOnigs-

sobnes ein hoher HQgel geworden.

Verhältnismäßig^ ^ring scheint auch die Zahl der aiü' antike Bauwerke
gerichteten äugen zu sein; natürlich wurde die i'iiaatasie des gemeinen Volkes

weniger durch den kanetlerischen Charakter als durch dm Bindruck unbebu-

lieher und rieaiger Massen von TOrmen und Mauern erregt. Daher findet man
so wenige Sagen von eilialtenen Tempeln; die einxige, nocb wmig bekannte,

die Politis mitteilt, ist eine aus Allikay weldie die beiden Tempel von Sunion

und Ägina in einen innerwi Zusammenhang bringt Sie ist in awei Variantea

ttberliefert, von denen die eine fXr. 147) so lautet:

Die beiden l-aläste, von deTiea der eine am Kap Kolonna, der andere auf

Ägina steht, hat ein König für seine beiden Töchter gebaut. Solange diese Königs-

tSebter msanunen waren, zankten und keiften sie fortwibrend. Damm baute er die

Piatiste gegenfiber, so daft sie sieb wobl sehen, aber niebt sannunenkoinmen konnten.

Das Volk faßt also die Tempel ab KdoigspalSste auf ond sudit dem-

entsprechend ihre Lage und ihren Ursprung zu erklaren. Mehr aber als fdv

ganae Tempel interessiert sich das Volk ftir einzelne Säulen: man hotrachtet

sie als beseelte Wesen, die, wenn man sie wegholt, wieder an ihren alten Platz

zurflckkehren, wahrend dessen die zurückgebliebenen über sie weinen. Solche

Sagen fiber das Olympieion bei Athen und über einen Tempel bei Lampsakos

haben schon iltere Beisende mitgeteilt (vgL danach Politis Nr. 135 und 187).

Auek fiber die Karjntiden des Brechthmons existiert eine soldie Sage (rgl.

Politis Nr. 136). Man erkUirt sie so, daß man in den Tempeln Kizehen sab,

deren Heilige den Kaub einer zu ihr gehörigen &a,n\e als Schändung empfinden

nnd unter Umstanden mit Strafe drohen; so bei Politis Nr. 21ö, wo der heilige

Georg die ZnrUckbrinfjrun^ der Säulen befiehlt. Es licpt also diesem (Hauben

eine (Jhnstiamsierung zugrunde. VAiw solche ist übrigens auch ffir die Sage

von den beiden Tempeln in Suniou und Ägina anzunehmen; denn auch sonst

werdsoQ Heilige nahe beieimmderli^nder Kirchen als Schwestern besetcbnet

(gl. 2. B. Politis Kr. 210: *Die drei belügen Jungfrauen'). Ob es riehtig ist^

wenn Politis etwas Jlbnlichos auch für das Altertum annimmt, indem er auf

Digitized by Google



94 K. Dieierieh: Kengiiechiaefae Sagenklftnge vom alten Grieehenlud

die Tenebiedenen ssablreidien Beinamen einer Ghvttheit hinweist, bleibe dabin-

geetelli

Wie die Tempel, betnchtet das Volk auch die antiken Tdrme als Paläste

und bringt ihre Erbauung in Verbindung mit einem Wettbewwfh, den ein

König einst um die Hand seiner Tochter veranstaltet hat. Eine besonders

chaiakterifjtiscbe und noch nicht bekannte Sarfe dieser Gattung knfipft sich au

einen alten Turm auf Naxos und lautet (Nr. ItiO):

Der Turm von ("himarros. — Die Insel Naxns war im Anfang 5de und un-

bewohnt; später kamen Leute aus anderen Gegenden, besiedelten sie und machten einen

TOD ihn^ Geedlscbait warn König. ISaA Verlauf «niger Zeit kamen zwei tapfere

Brüder, tSteten ihn und worden selbst Kfinige. Obwohl beide BrOder snsammen

regierten, wollte trotsdem der Kltere immer den Vorrang behaupten, und sie wollten

»ich immerzu auffressen. Sie waren nun litido alt geworden, und jeder hatte eine

ledige Tochter; da Hei es dem illteren ein, so heiüt es, unten in der Plaka einen

Turm von lauter vierkantigen Steinen zu bauen. Er erließ daher eine Verfügung,

datt, wer diesen Turm in einem Tage erbaute^ seine Toehter bekommen sollte. Denn

in jener Zeit herrschte die Tapferkeit, die Frauen waren auch nur spftrlich im

Lande veiireten. iu< 1 eiiip Frau bekommen wollte, der mnftte sie durch eine

Wette f'rringen, die li'T König aussct/tc.

Ks laiid sieh auch »iuer, der baute den alten Tiu-m in der Plaka. Wie der

jflngere Bruder einen solehen Turm sah, wurde w neidiseh: *8oll denn alles mein

Brader haben? Ich werde auch eine Wette ausschreiben fOr meine Tochter und einen

noch schöneren und Lesseren Turm erbauen lassen als der meines Brudt-rs.' Otsupt,

getan: er erließ einen Befehl und sagte: 'Ich will einen Turm liauen, aber mcbt

von schwarzem Stein wie der meines Bruders, sondern einen marmornen.' Nach

Verlauf von einiger Zeit fand sieb auch ein junger sehmueker Bund», der dem

KSnig seinen Entsehlufi mitteilte. Da sagte der KOnig, er wolle den Turm am
niehsten Tage abends fertig gebaut haben, zur Stunde des Lichtanzündens; dami

solle er mit seinen Werkzeugen in den PaUst kommen, damit er ihm seine

Tochter gebe.

Der Bursche ging fort, und in der FrBhe, eine Stunde tot Tagesanlmicb, sdmsidet

er jene gewaltigen Marmorblöeke, uad zur Stunde des FrahstOeks hegmnt er mit

dem Bau, aber ohne MCrtel, denn den kannte man damals nicht, sondern mit Mannor-

qnadern, die man zersohnitt wie weißen Käse, mit Hilfe eines Weingeistos, den man

damals hatte, an den man Feuer legte, wodurch sich dann die StrCino oder Marmor-

platteu /.erteilten, wie mau wollte. Er machte sich also tüchtig über die Arbeit

her, und um die Vespeneit hatte er ihn fertig, und es blieb ihm nur noch 11l»ig,

das Dach aufeusetten, das er aus einem Stftck Msrmor und so grofi wie eine Tenne

gemacht hatte, denn der Turm isf mml.

Wie der Bursche .sich daran mai hto. das Dach aufzuset/eii , sucht er seinen

Hammer, tindet ihn aber nicht. Da ttillt ihm ein, daß er ilui in den Turm mit

eittgebant habe, und er beginnt, ihn wieder abzutragen. Und wie er ihn halb ab-

getragen hat, findet er ihn und fhngt wieder mit dem Bauen an. Ehe mau sich

umdreht, baut er ihn wieder auf, setzt das Dach auf, nimmt dann seine Handwerk.s-

!,'eräte und kommt gerade, als die Sonne untergeht, im Palast an und erhillt die

Tochter des Königs.

Wie der Ultere KOnig sab, daß sein Bruder einen schöneren Tunn hatte als er,
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wurde er neidisch, im<l nun hegnnnen die beiden Brttder einea Krieg mitmn&nder,

bis .sie sich bei(lt) gef^ciiseitig getütef hatten.

Als ilaun einige Jahre vergaugeu wai'eu, setzte ein Wind ein, der lauge wehte,

aber »> stariE, daÄ er den alteo Turm in der Flaka umstOntei den Turm toh Chi-

mecros abdeokte imd das Dacb im Fluge bis nacb Amorgos binübertrug, alle BHume
von Naxos onhvunielte und die Welt so austrocknete — deun es herrschte auch

groBer VV'aääermangel — , daß die Mcnschr-n diese Insel verlieAen und sie wieder auf

ziemlich viele Jahre hinaus imhewolmt i)lieh.

Politis fuhrt zu mebrereu Zügen dieHcr 8age Parallelen aus dem Altertum

an (U 712 f.), von denen aber nur die über die merkwürdige Art des Marmor-

aehneidens Beaebtung rerdiemi Da« übrige iafc wolil mfall^.

Avfiw Tempaln und Tonnen sind es namentlieli die gewaltigen kyklo-

piseben Hauern ^ die dae Erstaunen des Volkes erregen, und die es, wie die

alien Hellenen als Werke der Kyklopen, nun seinerseits als Werke der . alten

Hellenen auffaßt, die es sich als Riesen vorstellt. Doch darüber hat adion

B. Schmidt das Nötige gesagt, und die bei Politis mitgeteilten Sagen bringen

keine wesentlich neuen Zttge hinzu.

Was sich an Sa<;eii über antike Skulpturen hcrausgohildet hat. laßt sieh

tuiter zwei Gesichtspunkten darstellen, je nachdem das Volk iin den Zweck oder

an den Ursprung eines Bildwerkes dachte, lu eraterer Hinsicht erscheint es

wie die Tempelsäulen als Schutzmittel und Talisman, au dessen Beseitigung

sieh Verderben knllpfii. Bekannt ist die schon E. D. Clarke, DodweU n. a.

eräUilte Sage von einem eteusinisdMii Marmorstaadbüil, das von den Tfirken

an die EnglSader Terkanft wordrai war, und das neh nun dadureli an den Be-

wohnern von Lepsin» (Eleusis) rächte, daß es das Schiff, auf dem man es ent-

führt hatte, scheitern ließ und jahrelange Mißernten hervorrief (ygl. Politis

Nr. 139Y Ähnlich ist die Sage von einem Relief in der Mauor einer Kirche

von Nauplia, das jemand des Nachts lierauszunelinien versuchte, worauf man

ihn am anderen Tage tot aufibnd (Politis Nr. IHBj. Hierher gehört auch die

Sage über die Stele des Aristion, die sieb firtther im Tbeseion von Athen befand,

jetet im dortigen Nationalrnnseum angestellt isi Diese Stele laBte man als

die eines HaraHionkilmpfers au^ und da sie in einer Vitrine aufbewahrt wurde,

hielt man das Stflck fBr äußerst wertfoU; denn, so b«0t es in der Sage weiter,

'England trachtet danach, und wenn wir es ihm geben, wird es uns alle unsere

Schulden bezahlen ( !l Aber ,' so fügt der griechische Stolz hinzu, 'für uns

ziemt es sich nicht, es hinzugeben, denn es wäre eine Schande.*

Der Glaube im die wundertätige Kral't der Altertümer erklart .nicli aus

altchriBtliclier und byzantinischer Tradition; denn der Aberglaube der ersten

Christen laßte sie als Sitze von Dämonen auf und stellte sie sich daher uis

beseelt Yor, und die byzantinischen Grieehen machten auf diesen Abeiglanben

die utilitarisehe Nntnnwendung: sie glaubten, diese Werice kSnnten nur dazu

da sein, doien, fttr die ne gemacht waren, Kutzen zu bringen. *A]le Werke

der alten Kunst, die die Städte des byzantinischen Reiches schmfipkt<*n, und vor

allem die Hauptstadt, wurden als solche Ortsgeister betrachtet, denn das un-
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gebildete Volk fand als einzigen Zweck ihrer Verfertigung die Beschützimg der

Stndt vor ver8clu<'<l<'nc'n Gefahren oder ihre Andeutung' (Politis U 1057, wo

auch LiterRturaugahcnj. So erklären sich auch die zahlreichen Sap^f^n Ober ver-

borgene Schätze, die sich an alte Denkuiiiler und Inschriften knüpfen; vgl.

besonders Nr. 407—414 und die Anmerkung zu Nr. 40S (II 1019) und 411

(ebd. 1089).

Als ein guuc besonders kostbsver Tslisman wird eine Antike beseiehnet^

die eine Sau mit ihren Ferkeln darstelli Denn mit Hilfe dieses Steines könne

man die größten Schätze entdecken. Du die Sage in Griechenland so weit und

allgemein verbreitet ist, daß das Wort: 'Er hat die San mit den Ferkeln ge-

funden' sprichwörtlich geworden ist, so sei sie hier angeführt (nach Politis

Nr. 40{)j:

Irgendwo an einer der Kuinen der alten Helleuen ist eine Antike angebracht^

auf der die Sau mit den Perireichen eingemeiflelt ist Diese Antike suchen alle xu

finden, Franken und Griechen. Dean Freude dem Sehiekial dessenf der sie finden

wird. Wo ein Schatz verborgen ist, da wird er ihn finden, sein Geld wird nie alle

werden, und alle sein? Arbeiten werden «rtit vonstatten gehen.

Politis gibt in den AnnierkuiiL?ün hiei-zu interessante Belege für die weite

Verbreitung dies«« Aberglaubeui» und führt auch fremde und eigene Deutungen

an, ohne seltsamerweise die aligemeia übliche Vorstellung vom Glücksschweinchen

m erwShnen, die doch hdolMtwahncheinlich hier zngninde liegt Das 8ehwdn

als Symbol d«t Vruehtbarkeit war ja auch den Alten bekannt (Tgl. Aesop,

fab. ^09 Halm). Darum seheinen mir Imhoof-Blumer und 0. Keller, Tier- und

Pflanaenbihler auf Qemmen S. 134 — eine Schrift, die auch Politis zitiert —,

der Wahrheit am nächsten zu kommen, wenn sie diese Deutung geben.

Die zweite Gruppe der Sagen von Statuen bilden diejenigen, die ^ie auf ihren

Ursprung hin betrachten. Die Statuen eischemen danach als \'ersteinenirtjen

lebender Wesen. So teilt l'oliiid mehrere Sagen von versteinerten Fmuen mit

^Nr. 275, 27Ü; 280), die schon früher bekannt waren. Noch nicht bdiannt ist

dagegen eine Sage aber den Ldwen vom Hymettos {Nr. 141), jene Kolossal'

Statue, die bei IfilchhÖfer, Karten von Attika II 81 abgebildet ist. (Eine

Variante daan hei Politis U 7ö7.)

Unterhalb des nördlichen Gipfels des Hymettos, an dem ö.stlielien Abhang, ist

eine Höhle, die die Höhle des Löwen heiÜt: fienn in ihr lianste in alter Zeit ein

furchtbarer Löwe, der ringsum große Verwüstung annchtete. Von ihm wurden die

Obristen verhüidert» in die Kirche des hL Nikolaus su gehen, die dort in der Nahe

ist. Und ^e Kirche blieb viele Jahre einsam und ohne Hesse.

Einmal, am Vorabend des hl. Johannes, erschiea der Heilige vielen Bauern im

Schlafe und sayte ihnen, sie sollten am Morgen ohne Fureht /nr Kirolie gehen. T^nd

wirklich gingen sie. Als sie »ich in der Kirche versammelt hatten, stürzte sivh der

LOwe auf sie los, um sie zu firessca. Aber katuu war er vor der Kirche angelangt,

Bo kam der Heilige heraus, verseilte ihn einen heftigen ScMag und versteinwte ika.

Und 80 versteinert ist er bis jetst.

Eine interessante Sage, die schon Loiting in der ArdiÜol. Zt^. von l Ss7 mit-

geteilt hat, knüpft sich an einen alten, mit Marmor verkleideten Grabhügel bei
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Megara. Danach war iler jetzige Steinhaufen früher eiu Getreidehaufen, der

durch ein Wuudäi- wiederuiu au» Dorueu entätauden wai. AI» der Bauer^ dem

diee Wunder widerftlirai mur, «einer Fnn derwi oiUilte^ wurde ibe Getreide

Tenteiaeri Ygjl. Politia Kr. 297.

Diese Segen sind aneb aonst aehr li&nfig in Grieehenland (vgl Politie

Xr. 275—316); meieteus aber eind sie durch eigentfimliche und abeonderlidie

FelHbildungen hervorgerufen worden. Versteinerungssagen kannte zwar auch

das Altertum (vgl. die Boh gc bei Politis II S78 zu Nr 21)5), aber nicht in so

großer Zahl, als daß die neugriechischen als eine Kortsetzimg davon '/u betrachten

wären. Die Versteinerung ist ja auch eiu uügumeiu verbreitetes fSageumutiv.

Im allgemeinen muß man also sagen, daß die 'archäologischen' S^en ihre

Objdde dnrehaos dirietienisierfc, dem Wunderglauben des griecbiechm MitM-
altere aagepaSt beben. Von SebOnbdtskultne tat hier keine Rede mdur; er ist

Tereonken in aberglaabiicii«r Fnrebt oder kraeiem Eigennnts.

III. Es bleibt uns noch übrig, einen Blick zu werfen auf (liejenigen Sagen,

die aus alter literarischer Quelle geschöpft sind. Hier kommeiu nainentUch die

Volksbücher und die Fabeln in Betracht

Unter den erateren ist das bekannteste und bedeutendste das des sog.

Peendo-Kalliethmea. Ableger TOn ihm eind noch heute in nhhreieben billigen

Vcriksant^faben im Orient verbreitet. AUee, was das Volk ron Alexander d. Or.

weift, geht hierauf surfick, hierauf auch die Tersehiedenen Erslhlungen Über

alle jene Fabelwesen, von denen dort die Rede ist. Es seien hier zwei davon

herausgegriffen, die volkstümliche R«flexe hinterlaeien haben: die Qorgone
und ihre Entstehung und die Hundsköpfe.

Über die (ii)rgone ist zunächst zu bemerken, daß sicli ihre Auffansung und

Darstellung bei den heutigen Griechen nicht mit der bei den alten deckt.

Vielmehr ist die neugriechische Qorgone eine merkwürdige Kontamination von

Zflgen der Sirenen^ der Mednaa und dar Skylla, hauptsacblidi der beiden ersteren.

Das bat PolitiB in eingebender und musterhafler Weise geieigt unter Heran-

siehnng zahlreicher Abbildungen aut der neugrieebiacben Volkskunat (t^ II

1165—1192), und es sei auf dieae für den Mythologen wie für den Archäologen

gleich wertvollen Aasführungen hier nachdrücklichst hingewiesen.

Die so gestaltete Gorgone findet sich nun schon in einigen spaten Be-

arbeitungen des Pseudü Kallisthones in Beziehung ge^f i/t m Alexander d. Gr.,

indem die Gorgonen geradezu zu meinen Schwestern gemacht wurden. Damit tritt

Alexander selbst aus dem Lichte der Geschichte in das der Sage. In dieser wird

nun mit Hineinaiebung des Motiva vom unalerblidhen Waaaer erzählt, wie dea

KSnjga S^^weetem an Oorgonm wurden. So in zwei neagrieehiacben Sagen, einer

aus Kreta und einer aus dem nördlichen Peloponnee (Politis Nr. 5.^2 und 6Ö1).

Da beide noch nicht bekannt, aber nur Varianten Tonebander aind, möge die

erstere im Wortlaut folgen.

Wie Alexanders d. Gr. S' Investor 7.ur OoreoTic wur lo fKretaj. — Als

Alexauder vou deu Magiern ert'aliren hatte, wie er das uusterhlieLc Wasser äudon

ll«w jRhAttoliar. IM«. I 7
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könnte, das ihn uusterblich macliea sollt«, iieü er sofort sein Roß Bukephalos bringen,

du kein« Flflgel hatte nnd doch wie ein Vogel flog; er »toigt auf, gibt seinem

Bappem die Sporen und eilt davon. Er tfttete den nie wUttnunenidea Dnohen
und nahm das Glas mit dem unstprlilirlmn Wasser. Wie er aber in spinon Palast

zurückkehrte, litwnbrte er es nicht gut auf; seine Schwester sah es, iiikI ohne zu

ttberlegeu, was es sei, goU sie es aus. ZufftUig ergoU es sieh üIihi- uIüh wUde Zwiebel,

und darum welken diese Zwiebeln nie. Nadli tiemlieli langer Zeit geht Alenander,

um das untterbUche Waeeer zu trinken, aber wo war ee? — Er fragt seine Sehwester,

und diese sagt ihm, sie hätte nicht gewußt^ was es wlre, und es ausgegossen. Der

Kfinip wJVre fast nftrris'cli «fowortlen vor Wui und Kummer und verfiuohte sie dazu,

daß sie von ihrer Mitte abwärts ein Fisch wäitie.

Dio zwLite, pelopoQnesische Fassung ist weniger ursprttiigiich ; liier ist von

zwei .SchwcstLin die Rede, nnd beide werden zn NtTnYden. Der Si-hluß aber

zeigt, daß tatsäc'hlic'li tlic (.iDrifoiip gunieint ist; denn mir diese reaj^iert auf den

liuf: 'Alexander der König lebt' (oder: lebt niebtj! Dies ist nämlich die Ant-

wort des Sdiiffbrs aof die tou der Ooigone an ihn gerichtete Frage, wenn

eie drohend am dem Meere emportaucht nnd sein Seliiff anlilli So in maßt

anderen, weit Terbreiteten Sage (PoiiÜs Nr. 661), in der es heifit;

Sobald ein Sehlff der Gorgone in ^ Weg kommt, paekt «ie es beim Hinter-

deck und fregt: *Lebt König Alexander noch?' — Die Schiffer mflmm dann Mgu:
'Er lebt und herrscht!' oder: 'Er lebt und herrscht und bringt der Welt den Frieden!'

Dann wird die Gorgone ein nehönes Mtldchen, läßt Wind und Wogen aufhören, spielt

auf ihrer Harfe und singt liebliche Lieder; und von ihnen lernen die Schiffer die

neuen Weism. DanuDf wenn man ein neues Lied singen hfot, so beifit es von den,

der es gesungen hat, er habe ee von der Gorgone gebOrt

Wenn aber die Schiffer den Fehler raachen und sagen, KOnig Alexander sei ge*

starbe n, wird die QnTgane wfitend und gibt dem Sehiff einen StoB, dafi es in die

U5he fliegt und alle eilnnken.

Diese schöne Sage ist von tiefer symbolischer Bedeutung: sie verkörpert

gleichsam die Sehnsucht des griechischen Volkes nach dem Begründer seiner

einstigen Weltherrschaft und die Vorstellung von »einer Unsterblichkeit im

Glauben des Volkes. In welcher Beziehung sie übrigens »u der Loreleisage

steht, mit der eie unverkennbare Ähnlichkeit hat, mögen die Folkloristen ent-

echeidoi.

Eine zweite Sage, die auf den. Itedo^Eallisthenee aurftckgeht, iet die von

den Hund»köpfen. 8ie iet nur kara und lautet bei Politie Nr. 372 so:

Bin StOokehen we&terinn von dem Lande, wo die Sonne das Brot rOstet, sind die

BoadskOpfe. Ton vom sind sie Mensebon und von hinten Hunde; von vom q»re6hen

sie, und von hinten bellen sie; von vom sohmeiebeln sie dir, und von hinten belAen

sie dich.

Über den Zusammenhang dieser Vorstellung mit der des Pseudo-Kallisthenes

siehe diu Anmerkung bei Politis II 962. Anm. 3. Dort erfahren wir auch von

der wuitvu Verbreitung der Vorst«liimg bei den Byzantinern, die sich sogar

barbwrisdie Ti^er ab hnndskopfig vorstellten.
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Von sonstigen Sa<^en, die in der späteren Kunstliterat in wurztln, sind zu

nennf'n die aus den äsopischen Fabeln hOTVorgegangenen. Hierher gehört z. B.

Poiitis Nr. 350:

Die Ameise ^Thnüdeu). — Die Ameise war zuerst ein Mensch und hatte auch

^agm» Gttar. Aber da sm di» AMt nkiht litUa, bMtaüte m üm Gtttw nlekli,

soodmi iteU, was die andoien Ar die Annan flhrig gelaasen hatten, als sie ihra

VHtehte einsammelten. Da verfluclite sie Gott, und Hie wurde 2ur Ameise, nnd nooh

immet hat sie die Qewohnheit, zu tun wie auersi, denn der Diebstahl war an ihr

hängen geblieben.

Dies»' Fassung findet sich, wie l'nlitis m der Anmerkung herrorhebt^ un-

verändert bei Aäup wiedtjr (Nr. 294 ilalm).

Auch andere Tiers^^n, beäonderH ütiulogische; scheinen ihre Quelle bei

Äsop zu haben, x. B. Nr. 8d8: Christos und der 'Becker (Pontes), -womok dm
Baeknr zur Strafe seinw Ungehorsams gegm Christus in eine 8eluldkr6te ver-

waiidelt wird (du Sdiild ist der Baeiktrog, die antm» Platte das Mangelbrett).

Ähnlich, wenn auch ohne diese ätiologische Deutunir, trägt bei Äsop (Nr. 164

Halm) die Schildkröte ihr Haus durch einen Fluch des Zeus.

Wie Asops Ffi)><>lii scheinen auch Alians Tiergeaehichten auf die neu-

griechische MytheubiUliiüg eingewirkt zn habf^n. Unter Nr. 318 teilt Pulitis

i-inu Sage Ober die sog. Leucütblume {Xu^mjdövfi) mit, die am Tugu nicht zu

tinUen sei, nachts aber schon Ton weitem leuchte, und deren BesiU große Ueich-

tSmer Terkihe. Von einer gaoB Ihnliehen PfinoBe beriditmi Älian (Tiei^fdL

XIV 27) imd imdere antike QeiriUirtmSnner (vgl darfiber Aschemon, Verbdlgn.

der QeseUsch. für Anthropol. 1891 S. THOff.). Wahrscheinliob ist die Sage

aus dem Orient gekommen, wie auch ihr heutiges Vorkommen in Westasien

und Nordafrika beweist, (xcrude die Zeit der Berührung des Griechentums mit

dem Orient war jn der Sagcubildung besonders txUnstig; sie mußte daher der

^iei'hischen Phantasie neue, reiche Nahrung geben, ilir gän/Iich neue \''or-

stellungen zuführen. Zugleich aber bedeutet diese Zeit auch den Bruch mit

der antiken Tndiüini und dem antiken Geiste: die alt^ dureb ein feines GefCÜil

für Hamonie und Bhjtbmns gesttgelte Phaniasie wurde gleichsain von der wild*

wnehemden Wunderwelt dee Orients, die kein Maft und Ziel kannte, rvr-

schlungen, wie die fein und rbythmiseh gegliederten Formen der griechiflohen

Landschaft zusammenschrumpfen und versinken vor den kolossalen Dimensionen

etwa der Nilebene Ägyptens. So erging es auch der griechischen Volks-

phtintsisie gegenüber der orientalischen; sie wnrde ins Weit«, ausschweifend

Schwelgende, Groteske ausgereckt. Man nimmt für gewöhnlieh an, daß das

Christentum jeueu inneren Wandel des Griechentums bewirkt habe. Das ist

gewiß rifditig, aber doeh nnr insoweit, als das Christentnm, mit dem wir es

hier an ton beben, dodi nnr ein TmI des Orients ist^ dem es entsprungen ist

Die BerlUirang des grieduechen Geistes mit dem orientalischen fällt aber schon

in vorchristliche Zeit, und darum bildet die eigentliche Kulturscheide zwischen

dem klassisch -antiken und dem hellenistisch-byzantinischen Griechentum jene

Periode des halborientalisehen Hellenismus, der mit der Verschiebung des
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a^eistigiM! Schwerpunktos vnm ourojiäischen Gripcheiilaiul nach Kleiiiasieii und

ÜnteiHgypten durch Alexander beginnt. Von diüst'r Kuitur»cheidü, wejui wir

sie uns als ein Gebirge vorstelleu, strömen dem Griecbentam neue geistige

Qaellfifiaae zu, und wm jaueifes jener Seheide liegi, ist den Blieken der Epigonen

enfcrflckt. Vom streng Uaesiadien Steodpunkte ans ist ee daiher darbhena be-

rechtigt, das griechiaehe Altertum mit der Schladit rim Chlnmea ab »b-

geechloBsen zu betrachten.

Wenden wir das £rgebnt8 dieser AufStunung auf die Prodnkte der neueren

griechischen Volksflberlieferung, auf die Sagen an, so finden wir es in ihnen

vollaiit bestätigt. Zunächst bilden ja diejenigen Sagen, die iiberhaupt auf das

Altertum zurückgehen, nur eineu verschwindenden Teil äeh gesamten neugriechi-

schen SagenscbatKes: der weitaus größte Teil wurzelt, wie bei allen Völkern,

im Mittelalter. Aber aueh daa beidniaehe Altertum iat nur insoweit daran be-

teiligt, ala ea in Objekten und Vorstellungen dem dieaaeits jener Knltunchnde

liegenden Absdinitte angdbört Das Andenken an die alten Qdtter in ibver

Gesamtheit fanden wir erloschen; einige der hervorragendsten leben in ver-

cbristlichter oder verweltlichter Gestalt weiter. Von dem Kreise der alteren

Heroen ist nichts mehr er]ialt"n: sie .scheinen schon in helle)! istischer Zeit

nicht mehr volkstümlich gewesen zu .sein, und die alten Hellenen selbst sind zu

Riesen geworden. Nur der Gl»ube an die niederen Gottheiten, die Dämonen,

hat aii^ durch alle Zeit forigcptlanzi Dagegen gehört alles, was in den Sagen

auf poaitiTer geedbichtlicber Grundlage ruht, der Periode diesseits der Kultur»

grenze an: nicht nur der sagenhafte Troiaehe Krieg, auch die historisehen

Perserkriege nnd die ganze daraufTolgende 'Blttte Griechenlands' sind aus dem
Bewußtsein der Nachwelt geschwunden: Namen wie Themistokles, Perikles,

Sophokles, Phidias. Sokrates. Plat^in sind für die heutigen Griechf>n ebenso

leerer Schall wie für uns die Namen unserer germanischen Vorfahren; und

wenn man sie künstlich wieder aufwärmt, so gewinnen sie doch kein lieben

mehr, sondern werden nur lüeberlich in dem Munde derer, die sich mit ihnen

selbstgefällig sdunttf^n. Erst mit der helleaistitdben Znt und ihrem Ahn-

herrn Alezander briebt die Dimmerung der Geschichte ftlr daa moderne

GriedieBtaia an; die IHtainerung, noch nicht der Tag. Darum stellen die

bistorisoben Gestalten und Ereignisse jener Zeit schon in dem Halbdunkel der

Sage: Alexander selbst ist eine mTthisehe Figur geworden, und die hellenisti-

schen Dichter sind die Vater der neugriechischen Volksdichtung , in der Sage

wie im Liede. Unter diesen Umstlinden versteht man es, wenn die ganze

klassische Periude des Hellenentumä im Bevnifitsein des heutigen griechischen

Bauern in das tiefe Dunkel der Nacht getaucht ist^ die ihm nur die Gebildeten

durch ktlostlicbee Blitalieht auf Augenblt^e unbestimmt kOnnen aufleuchten

lassen. Dann werden Homer und seine Helden scheinbar lebendig, denn daa

Volk verbindet keine deufUehsn Vorstellungen mit ihnen, und wenn ea daa tut,

ist es nicht mehr Homer, Odysaeus, Penelope der altgriechischen, sondern eben

der nfUf^neebisehen Sage

Diese Betrachtung über die Krage, wieweit der historische und geistige
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ZaMmmenhang der heutigen mit den antiken Grieclien reicht, gibt uns nun

voßk fttr die Beurteilung der neugrieebteehen Sagen eine prinzipielle Lehre mit

auf den Weg: nämlich die, daß man in dem RQckschlnfi von äußerer Über-

einHtimmung auf inneren Ztisammenhang äußerst vorsicbtig sein muß. Erlaubt

scheint mir dies mir da. ^vo so/asRgen dif biologische Möglichkeit vorliegt,

also W(i f lu i t U)irnefhi8(:hes Sagenmotiv übiTCMiistimmt mit einein aus» helleni-

Htiücher Zeit uberlieferten. Dagt^n müssen wir uns skeptisch verhalten gegen-

über allen Versndien, Züge der heutigen Sage mit entepreehenden d«r alten

echleehthin in innere Bezidiung zu setsen, numal/ wmn diese einer Periode

angehören, die jenseits der von uns angenommenen Kulturscheide liegt. Der

drittf Band von Politis' Sagensammlung, der die Summe aus dem Ganzen

ziehen soll, wird es zeigen, ob die neugriechische Sagenforschung sich die Er*

kcnntnis der neugriechischen Sprachforschung, daß die Wurzeln des Neu>

griechischen iu der heUenistischen Zeit li^eu, schon zunutze gemacht hat
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CANOSSÄ
Von JOHANNEH HaLLKR

Seit Bismarck «xosaift hat 'Nach Canosea gehen wir nitlit', seitilom ist

<ler Name der uljcritalischen Burg 7nin fjeflfitjelten Worte geworden, jileich-

bedeutend mit tief»ter Demütigung, Ergebung auf Gnade und Ungnade, Unter-

werfung sehlechUun anter die römische Kirche, den Papst Diese VorBtelluiig

nibri sidi T<m einem Bild«^ dessen einaelne Zflge ebenso eindnw^Toll wie viet-

sagend sind. Es gibt ntebl viele Szenen in d«r WeUgeschichte, die sich mit

gleieher ünmittelbarkeit der Yorstellting aufdrangen und dem Ge^hinisse

einpiigen wie die Gestalt dieses deutschen Königs und kihiftigen römischen

Kaisers, der raitten im kältesten Winter drei Tage laug barfuß in hi'uTtieni

Bußfrewande aut" Schnee und Eis vor dem Tore der Burg nutev Tränen KiuiaÜ

ertieht, um die Lousprechung vom Banne und Wiedereiusetaiung in st'in»^ Herr-

schaft vom Papste 7.u erlangen, von eben dem Papste, den er selbst vor Jahres-

frist hat absetöen lassen.

In der Tist^ tiefer hat sieh nie ein K5nig vor einem Priester gebeugt voU«

standiger war nie eine Niederlage des Staates vor der romischen Kirehe —
wenn es sich wirklich so verhalten hat, wie man es sich gemeinhin Tontellt^

wenn das Bild, das wir zu sehen glauben, in seinen wesentlichen Zügen echt

ist und das ürh il, das wir daraus ableiten, den Tatsachen entspricht.

Dies aber ist heute keineswegs mehr unlx strittt ti. Vielmehr ist der land-

läufigen, die Meinung der Gebildeten nocii iuitner im großen und ganzen be-

herraofaenden Darstellung seit Jahren schon eine scharfsinnige und geistvolle

Kritik entgegengetreten, die zu dem apodiktischen Resultate gekommen su «ein

glaabt, daß erstens die Szene von Canossa weseDtlich anders ausgesehen hat,

als wir sie uns TOrsustellen pflegen, und daB zweitens die angebliche Nieder^

läge des Königtums in Wirklichkeit ein Sieg des Königs Aber den Fbpst ge*

weeen sei.

Da befindet «ich also die kritische Wisscn-iphaft in schroÖ'stem Gegensatze

zu der landlänfigHii \ orstellung, ebenso sehr im Tfitsüchlichen wie in der Be-

urteilung. So lange dieser Gegensatz nicht aufgehoben ist, wird es sieb immer

lohn«!, auf die schon so oft behandelte Frage zorfieksukommen. Die Wissen-

schaft darf nicht rohen, irrtOmUche Vorstellungen, und seien sie noch so ver-

breitet und fest gewurzelt, zu bekimpfen, vollends wo es sieh nm Dinge von

so allgemeiner Bedentnuur fflr alle Zeiten und unmittt Ihiirer Trag%vf'ite auch

für die Gegenwart handelt Es soll deshalb die Aufgabe der folgenden Blätter
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sein, die Episode von GamoMM, wie eie sieh nach dem gegenwärtigen Stande

der FoTBchnng duntdlt^ eu prBfen; vielleicht daft eich dabei ergibt, d«ft ebra

diese moderne kritische Forschung doch nicht so unbedingt recht Qttd die

pepnlure Vorstellung nicht so vollstindig unrecht hai^)

Die 'Vulgata' darf als am besten veitrttcii angesehen werden durch die so

verbreitete Erzählung Wilhehna von Qiesebrecht Mau weiß, wie sehr Gieae-

bieeht in seiner ganzen Darstellung der deutschen Eaiseraeit darauf bedaeht

•ist, die Ereignisse anf das Empfinden des Leeers wirk» zu lauen. Keine

bessere Gelegenheit ließe sich dazu denken als die Begebenheiten des Winters

von 1076 auf 1077. Hier, wenn irgendwo, war es angezeigt, an das Oeftthl

des Lesern zu appellieren; hier, so schien es, durfte der Geecbiehtschreiher seine

Farben bei dem epischen Dichter hörigen,

Giesebreehts Darstellung") setzt denn umli gK'ieli xu Anfang mit eineuj

das Mitleid rührenden Zuge ein. Mit der Künigiu und i>eiuem erst dreijährigen

Sohne entflieht Heinrich der Bewachung, in dar ihn die feindlidun Fürsten zu

Speier halten, von einem einzigen treuen Diener begleitei Glflcklidi entkommt

er nach Buigond zu den Verwandten der Königin, in Besannen feiert er Weih-

nachten; aber nur einen Tag gönnt er »ieh Ruhe, dann tritt er die Reise über

die Alpen an. Sein Gefolge hat sicli inzwischen vn^oßert. Gern verweilt der

Erzähler bei den Sclinnerlichkeiten den Überganges Hbor die Berge: wie man
genötigt ist, anf iillen \'ieren zu kriechen, wie die Frauen auf improvisierten

Öchiitten von Rinderfell fortgeschafft werden, wie die Pferde gefesselt dahin-

geschleifl werden inüssen und doch meistens verenden, lu Italien angelangt,

wird Heinri(& von whlreichen Anhängern jubelnd begrüßt, aber w weist die

angebotenen Dienste und fcriegerisdien RatschlXge zurück, verlSBt die Schar der

Bischöfe und Herren und begibt sich mit einigen Begleitern nadi Canossa, wo
der Papst vor kurzem eingetroffen isi Bei diesem weilen die Schloßherrin,

Gräfin Mathilde, und der Abt von Cluuy. An sie wendet sich der König mit

der Bitt« um Vermittlung. Zti allem sei er bereit, wenn er nur die Los-

sprechung erhalte. Aber Gregor bleibt hart: er fordert die Niederlegung der

') Ich vensichte auf eine Herzähluo); und Gruppierung der vorhandenen Literatur ini

Hinblick auf .iic Notizen hei Mirbt, Die Publiwstik im Z. italfcr Gregors YTI. 181,

Mejer von Kaonau, Jahrbücher den Deutschen Keichcs unter Heinrich IV'. und H«;inrich V.,

U lim) S. 747 ff. 894 ff., Biditeiu-KoU, Aanalen der deatMsbeii Geacbichte III S 8. MS ff.

(1898) und Dahlmann-Waitz, Qudlenkuude, 7. Aufl. (1906), S. 273. 282 f. (Nr. 3>vi3. 3756—58).

ßesonders hervorzuheben gind Hulder-Egger« Studien zu Lanipert von TTer.'ifplJ im Npnon
Archiv Tür ältere deutsche üesichichtakunde Bd. XIX (1894), iusbesoudere äa? lt. Durch

UoMer-Egger iit die Fondraag wie dber Lamperi, to audi über CaiiosM auf eine neue,

«obere Grundlage gestellt worrb-n , auf der in iler Ilaiipt^ache auch die folgende Auscin-

anderaetxung beruht AoSerdem wUre noch der Darstollung bei Hauck, Kirchengoscliichte

Deobehlsiids III* 804 ff. zu gedenken, die «ich jedoch um die wichtigsten Fragen gar nicht

kflinmert; ein Beispiel fOr die Willkür, der man in diciicm hervorragenden Buche leider

auch tonst begegnet Vemiiglflekt ist an«h das £aintel 'Canoue' bei Ranke, Welt^ekidite
VU 269 tf.

>) KaiieiMit m« SSft ff.

Digitized by Google



104 J. Hft1t«r: Canonk

Krone. D« «cbreitefc Heinrich tmn ÄnBemten. Dureli 'eitOicben Zwang* will er

den Gegner nötigm; die änßente Erniedrigung eoll Gregor tot die Walil

teilen^ entweder den Gebannten an absolTieren od^ dae Odiom der ünbarm-

heni|^eit auf sich zu nehmen und damit seinen Ruf als Priester zu zerstören.

Darum erscheint Heinrich am Morgen des 25. Januar als Büßer vor dem Tore

der BurjT, harfuß, in härenem Ofwande. 'Trotz seines dringenden Flehens,

trotz der bitteren Kalte blcMhen die Pfort<»n geschlossen. Auch ab am folgenden

Morgen Heinrich von neuem um Aufnahme bat, als er bis zum Abend unter

Tranen das Mitleid des apostolischen Vaters auzumfen nicht mQde wurde, öff-

neten aieh die Tore nidit. Gregors Hers blieb unbewegt; er gewann es Qb^
steh, daB CanosM nodi am dritten Tage dies klSglidiste aller Soibatispiele an-

sehen muBte.' Da regt sich die. eigne Umgebimg des Papstes; aie ist langst

gerührt, sie wirft ihm seine tyrannische Grausamkeit vor. Schon will Heinrich

abziehen, fla eiitseliließt sich Giop;or nachzugeben. Dem Ahto von Cluny

und der Griitin ist es «rehmjxen. in letzter Stunde eine Verständigung herbei-

zufülircn. Heinrich soll gewisse Sicherheiten stellen, die in seinem Namen be-

schworen werden. Als <iies geschehen ist, 5£foen sich die Tore der Burg, der

Gebannte tritt Yor wexoBn Rkditer. RmeUidi flielen auf beitoi Seiten die

Tittnen^ auch Gregore Angen werden fisacht. Auf das Si^nldbekeiintnis folgt

Loaspredkung und Aussöhnung^ Messe, Kommunion und FriedenskuS.

Aber noch felilt (ter pikanteste Zug in dem ganzen Gemälde. Es soll —
II ur mit diesem Vorbehalte wagt selbst Giesebrecht die Geschichte zu ivieder-

holen — es soll der Papst dem Könige beim Abendmahle di» Imlbe Hostie ge-

reicht haben mit den Worten: 'Wenn du dich {jegeiuiber il ii Belmnptnnjren

deiner Feinde ebenso unschuldig fühhst, wie ich, dnnn ainiin und verxthre den

Bissen, so wie ich es hiermit tue.' Er selbst verschluckt die Hostie, Heinrich

aber macht Ausflüchte und enfaieht sich der Aufforderung; er hat damit in

feierlichster Stunde selbst angestanden, daß seine Gegner mit ihren Anschul-

digungen recht hatten.

Der Kenner der Quellen erkennt in dieser scheinbar so wohlgefilgten und

zusammenhängenden Darstellung auf den ersten Blick ein Mosaik, zu dem ver-

schiedene -/eitgenössiffphe Bprichte Material haben liefern müssen. Umrisse

und Farln il, r, wie avicli die liauitts:ichlichst4?n Stücke im einzelnen, stammen

doch aus emem und demselben Vorrat, nämlich aus der Ensählung des Lampert

von Hersfeld.*) Mit dem Urtdil, das man Aber den Mönch des faeseisdien

Klosters als Geschiehtschreiber seiner Zeit an fallen hat, steht und f9Ilt auch

die ganze Erzählung Giesebrechts und die ihr entspreehende landläufige Vor*

Stellung von den Tagen von Canossa.

Dieses Urteil hat ungewöhnliche Wandlungen durchgemacht. ' Im Mittel-

alter ganz verschollen, <!,a\t T>nmpf^rt «cit seiner Wiederanffindun^ durch dentycho

Humanisten des XVI. Jahrb. für eine Zierde der Goschichtschreibung in deutschen

') Daß Ploto nnfl (tiof^pVirt'cht in tler Th> on"n oiiiein anderen Berichte den Yoryv.p [jflien,

in Wirklichkeit aber doch von I^ampert abhängig sind, hat Holder-Egger S. &4ö Anni. 1

bemerkt
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Landen. Auch Leopold Hüiike, der die ersten wuchtigen Schläge gegen die bis

dahin miangefochteue Geltung des Hersfolder Annalisten führte, war doch noch

oll Bewunderung für «eine Vorzüge : den Beiehiuin SMtter Nachriditen, die

Anaehauliekkeit und vor aUem die FormToUendung seiner Ei^Uilang. Aber

je liii|{er die Kritik sioli mit ihm besduiftigt liat^ desto tiefer ist Lamperts An-

sehen gesunken. Man hat ihm eine solche Menge notorischer Entstellungen iki

Wahrheit nachgewiesen, daß das Mifitrauen gegen seine Berichte Uberall gerecht-

fertigt erscheint, '"i Das Mißtrauen wird gesteigert durch die offenkundigo

Gehässigkeit, die das Urteil de» Annalisten beherrscht. Daß er ein erbitterter

Feind König Heinrichs ist, bemüht er sich ^ar nicht zu verhehlen. Aber er

ist es nicht etwa aus politischer Überzeugung; damit wttrde man ihn flber-

sehKlsen. Sein politisches Urteil ist so unentwiekelt, d&fi er von dem großen

Gegensafase der Gewalten, Ton dem fttr Jahrhunderte Epoche maehmden ^mpfe
«wischen Königtum und Kirche gar nichts zu spürra scheint Nicht dem König-

tnme gilt sein Haß, sondern allein seinem damaligen Vertreter, der Penton

Heinrichs IV üitd aucli das Motiv neines Hasses ist ein persönlicheS| die

blinde Verehrung für Anno von Köln. d«'n Feind H* inrichs.

Unentwickeltes politischf.s Denken, lelihatte [»erhioii liehe Voreingenommen-

heit, das sind schlimme Eigeuäohaften für den Geschichtschieiber einer be-

wegten Zeit} nsd sie sind noch nidit das Schlimmste, was »an Lampert vor-

werfSBD kann. Was ihn vor dem Riehterstuhle strenger Kritik um allen

Kredit bringe muB, ist etwas anderes; seine Last am Fabuliwen. Er will

nicht wa}]r erzählen, sondern schön erzählen • Die üsthetiache Wirkung ist ihm

die Hauptsache, das was er selbst einmal dicenäi copia ä suavUas neaai und

nh Quelle vieler Unwahrheiten bezeichnet.*) Die Erzählung als Kunstwerk ist

f^rin Zweck; da.s Tatsächliche bleibt untergeordnet, !«t nur Mittel -/.um Zweck.

Damit glaube ich — allerdings im Untersthietle von anderen Kritikern, wie

Ranke, Delbrück und neuestens Uolder-£gger — den Maßstab für die Beur-

teflung Lamperts im gsnsen und in seinen einaelnen Angaben gefanden m
habwi.*) Nicht ans einer bewnßtm Absieht fftlscht m die Tatsachen, sondern

') Ich kann es aicbt umgehen, meine Ansicht über den Wert Lamperta hier wenigxteott

in Kflne ta SnBem. Für eine nähere Amführaiig und Begrändang ut dies nicht der Ort,

und ich vertage sie um so lieber, da, wie ich bOre, ein beachtenswerter neuer Beitrag zur

Kenntnis und lieiirteilung Lamperts ron anderer Seite in Aussiebt stohf. Nur zwei Be-

merkungen, aufier dem im Texte Gesagten, seien mir gestattete Einmal: Lampert ist kein

TbOtiBger noch Hmm, «r mcA nt Tfatringen, Hmmd und Ungegend ein Fremder geweien
Kein. Kar so begreift man, da6 er Thüringer und Sachsen zusammenwerfen kann. Sodann : or

schreibt eeine Annsilen nicht mehr in Hersfeld, das er spätestens im TlevbBl lOTC verlassen

hab«u mufi. Die Steile über den harten Winter von 1078/7 (ed. Uolder-Egger S.

•chefait ndr unweifiBlliafl darsaloa, ds0 der Scfareiber dieee gtm» Zeit 5ber am RheiBe ge-

weilt hat. Er hat vielleicht perade infolge der iiolitischen Verwicklungen, in denen «r

gegen seinen Abt und Konvent Partei ergritfen hatte, das üloster verlassen.

*) B. 89$ der Haodaosgabe von Holder-E^^er (Scriptorea rer. Germ. 1^94), die im fol-

genden stete sitiert wind.

' F.ine rinfr*;hcnde Auseinandersetzung mit dem TTrt^'ile Holder-Epger' , dessen aud-

gezeichneten FurBchimgen auch ich geni bekenne das meiste in der vorliegenden Frage zu
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uui der stärkereu kiUistlerisclien Wirkung willen. Mit diusuui Maßstab aus-

gerttstet, treten wir nun an die Kritik von Lamperts Bericht fiber die Ereig-

nisse Ton 1076/7 henm.

Zwei Kriterien stehen uns, wie fibendl, so andi hier za geböte. Einmal

die innere Wahrheit; nicht etw» die *WahT8oheinIichkeit* — denn wie oft wird

auf Ehrden das ünwahrscLeinliche Ereignis! Wohl über die innere Über-

einsiimmung, die Einheitlichkeit, die Vorstellbarkeit. Sodann der Vergleich

mit anderen Berichten. Er sind ihrer nicht vieU' .
u])i] keiner entspricht den

Anfnrdmmgen, die man nn ciuc wirklich zuverlässige (Juelle stellen muß. Ist

Lainpert befangen, so sind es die anderen auch, und fast durchweg in dem

(Reichen Sinne; sie sind Feinde des Königs. Nur ein paar npätere Pamphle-

tisten machen hierron eine Ansnahme nnd die anonyme Biographie des Kaisers,

die aber die Voi^^ge von Canossa als bekannt voraussetat und nur ihr Urteil

verdankea, i»t hier nicht nQgUcb. Ich will nur b«n«rk«a, d*0 mir Holdet-Eggtt bei dor

SchAi7.iii)^ Lauipert« hauptsächlich in zwei Punkten in inen Mliciut. Einmal, indem er ihm

Hcheinbnro OViiplcti\ i(i\t. die Miene, 'als urtoil»« »t gerecht wie Mino«', nBfhf^ajrt. Ich fintk»

das Gegenteil an zahlreichen Stellen ebenso handgreiflich, wie in dem Tone, der das Ganze

dnrdnieht. Sodann dnich die Vermninng, Lampert lohreihe «eine Annalen, mn in Hen-
feld Kegen den KOnig Stimmung /.u machen. Wenn er, wie ich oben bemerkte, gar nicht

mehr in Hersfeld gCBchriebcn haben sollte, go wiirc «Ut Annahme Holder-Kggerg der Hoden

entzogen. Sie scheint mir aber auch ohne tties nicht "haltbar. Eine WeltgeRchicht«

•ehzeibt man nicht in toleheni Zwecke; und wenn doch: welchen Brfolg koipite der Autor

eich von finor Frzilhlung vor';}nt'rbf n, deren Unrichtigkeit", ja Lngenhaftiu'ktit ilim jeder

Novise ao mehr als einer Steile aachsuweiscQ vermochte? Bolder-Egger hat sich hier in

einen ofienknndigen Widerspruch verwickelt Eatwedeir Lamperi f&Uehte. wie Holder-

Kgger annimmt, mit Bewußtsein das Bild der wichtigsten Vorg&nge seiner Zeit; dann

konnte er damit ln"cli?!tf!is hp\ sciripn ni'^iunuiip^gfnnsscn 'ilniibini rn finden hoffen. Oder

er Bcbrieb der Abnicht, die Ueguer zu überzeugen; da konnte er nur in vollst«r bma
fida 'sich so weit von der Wal^eit entfernen. Dies letzte halte auch ich mit Holder-

Egger an manchen Stellen für aasgeschlossen; wie ich es mir auch nicht zu erklilren ver-

Tn<1ili1o, ilaß in dein krmip'^treiien ITer«ifpld firi Möinli Jn.tia fuJf vm einer 80 durch uml

durch königsfeindlichen und mit den Tatsachen so wenig übereinstimmenden Anschauung

vom der Geeehicbte der eigentti Zeit gekommen sein sollte. *Ihm kam ei', sagt Holder-

E^ger a. a. 0. S. 5S6 f., 'in seiner gunzeü HcbriftatelleriHchen T&tigkeit darauf an, erstem«

und vor allem seine eminpnte Darstellungnkitnsf elHuzf n zu lasof-n. zweitens flon Ruhm und

die Intercsseji seines K)ost«rB Hersfeld zu fSrderu, drittens in den Anuaien seinem Hafi gegen

Staig Heinrich . . . Luft sn madben nnd, wo mOglicb, die Henfelder 'so heeymmen, von

dem Könige abzulassen.' Davon scheint mir, soweit die Annalen in Frage sind, nur der

ersto Punkt richtig, und auch nur, wenn mau unter DHrstellungskunst elegante Diktion

versteht, denn ein guter Darsteller im eigenÜicbcu Sinne ist Lampert nicht im mindesten.

Von flenfelder Lokalpatriotisnive epArt man in seinen Annalen anfPallead wenig; aveh die

Darsteütin^' A>-v Thilrin^'tM Zt hntstreitigkeiten braurht nirtit auf dioses Motiv zurilckzuijoht'ti.

Endlich der Ilaß gegen den König ist zwar stai-k und in der Darstellung wirksam, aber er

ist nicht treibender Beweggraad. Wenn ich diese Abweichung von Holder-Fgger» Urteil

ausfOhrlich her\-orhcbo, so geschieht ea, weil ich auf grnnd dessen bibweilen gegeniilter den
Angaben des Antialisten -m rinn uTnit rf n SchUtzung komme al« «ein Itiu livcnHcuter Heraus-

geber. Um so mehr freue ich mich, daß dies nur in .Nebensachen der Fall ist.
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darfiber abgibi Diese dfirftigen kSnigstreaen Äuftemngen sind kein M»leria],

mit dem BMm «nen Bnählar wie Lampert berichtigen kdnnte.

Viel geeigneter ist dazu der Annalist von St. Blasien.^) An Reichtum

nnd Klarheit der Nachrichten ubertrifft er alle, auch Lamperi Anders als dieser

ist er erklärter Parteigänger Gregorf, \\n<\ sei«« Yoreingenommeiibeil triU)!: auch

ihm bisweilen deu Blick. Aber im ganiien ist er (loch verständig und ernsthaft

und vor allen Dingen vor/iiirlich unterrichtet zu nennen.

Viel geringer inuli iiüin ikn Bisuhol Bonitho von iSutri einschätzen.*}

Audi er kt Anlwoger Gregurs, aber fimatisoli, leidensehalUidi, leieh^Ianbig

and laiditfertig mit der Wahrheit umgehend, Qbwdies wesentlich Jnrist, be-

herrscht von kirdbenrecfatlidier Doktrin, die er historisch erharten will Auch
achreibt er erst etwa acht bis neun Jahre nach den Ereignissen.

Das Gleiche gilt von dem Magdeburger Priester Bruiio, der in seiner Ge-

,se}\i(lite <1''H «ficlisiselKM! Aiif«tHii(l<'< ^"l uncli auf Cano8$ui ZU s]>reehen kommt:

lauatiHc h gt liusi^ig, blind leichtgläubig, ja verlogen. Auch, er schreibt erst meh-

rere Jahre später.

Den zuletzt erwähnten Mangel teilt in erhöhtem Maße Donizo, der Mönch

Ton Canossa und Biograph der Gräfin Jfotbilde.') Er schrMbt erst um 1114;

aber da er die örtlicbe Überlieferung Ton' Canossa vertritt, da er, wenn nicht

selbst Augenzeuge der Ereignisse, doch von Augensengen darfiber belehrt war

und seine Eruihlung für die Ang^n der Sehloßhenrin selbst bestimmt ist, so

verdient er gleichwohl durchaus gehört '-^'i werden.

(>rflirh mul zeitlich znglt icl! st« lit (kn BegebeTiheiten am nächsten ArnnU,

der GestDiclitschieiber Mailanils. .4 her i'uÜt sich «n <ler entscheidenden Stelle

leider sehr kurz und hat von dem Zusammenhang im großen eine verschubeiie

Vorstellung.^

Audi der Gesohichtschreiber von Monte Cassino, CWdiaal Leo von Ostia,

darf nidit ganz bei Seite bleiben.*) Freilich sehreibt er erst mdu: als swausig

Jahre spater, und seine Vorstellung von den Ereignissen im großen ist recht

verworren. Aber als Mönch des Klosters, dessen Abt der Nachfolger Gre-

gors VIT. wurde, und als Kurdinal der römischen Kiroho mochte er doch über

Einzelheiten aitpli nachträglich noch manebe urenauere Niiihriclit empfangen.

Die HfinjiUnit'lJe aber bleibt unstreitig, alle auderen verdunkelnd, die ofti-

ziellti Darstellung, die Gregor VII. selbst unmittelbar nueh dem Geschehenen

') Prflher fillschlich mit den Annalen des Berthold von Heichenau xnsaimaeiigeworfim.

Mon. Germ. SS. V 288 ff.

^ Liber ad amiemn Ub. Vm. Mob. Gsbid. Ltbelli I 610. JalH, BiUiotbcc« II 670.

*) Liber de bello Saxonico, ed. Watteabaeh (88. tvt. Gem.) 1660, B. 66.

<) Vita Mathildis SS. XII 8^1.

*) 88. Vin 80 f. Eine offenbar« Verschiebung int es, wenn Arnulf di« liestchhlese von

Tribur imd die .4uBai;unK dee Augibni]ger Tages anf das Eingreifen ilugoi« von Ohnu- und
^^lUhil(]cn^« znnickführf Er antilipiert Usr woU aar die Rolle, die dies« beiden Personen

bald daruul spielen sollten.

*) ffistoria Bonasterü Casinensie SS. VH 786.
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in einem Schreiben an >die deulachen *FQrd|en, seine Anhitfiger, gegeben hai^)

Ohne diese akienmlftige Quelle witren v^ir kaum in der l4igeV <)iBii Vorgang^

vor allem nach seiner politiiclion Stile, richtig zu würdigen: ein emstee He»
mcuto für jeden, der es unternimmt, politische Geschichte des Mitielaltars nur

nach histohographischer Überlieferung darzusteUen.

Bevor wir den Bericht LomperU einer Prüfung im einzelnen unterwerfen,

seien wenige Worte sur Orientierung über die Vorgeechichte g^-^ugt.

Zwischen König und Papst besteht von Anfhng an ein latenter Gegensats.

Die Ansdtauangen Gregore von dem Wesen der Kirche und ihrem VerUlltnis

y.um Staate, zugespitzt in der Frage der Investitur durch Laienhtnd, müssen

über kurz oder lang zu einem Machtkampfe fähren und haben tatsächlich im

iranzeii Aheudlande dazu L^ffülnt. Der Krie^ int oiklart, Sfit4lem Gregor im

Frühjahr 1075 das Verbot der liivostitur ihuch Laienhand erlassen hat. Und

schon ist die l'ra^e auch in einem einzelnen Falle brennend: in Mailand streiten

sich ein vom Volke erhobener, vom Papste geweihter und ein vom Könige in-

vestierte EnbischoC Zum unmittelbaren Angriff geht der Papst audi eo^^ch

vor^ indem er zwar die Person des Könige schont^ aber seine Minister exkom-

muniziert und ihre Entlassung fordert Heinrieli weiß zunächst, nidii ohne

Geschick, durch anscheinende Fügsamkeit Zeit zu gewinnen, weit er gerade

mit dem großen Aufstände der Sadbsen zu tun hat. Als er dessen im Oktober

107ö Herr geworden ist, ändert er «ein Verhalten. Er greift in Mailand

energisch durch, ein von ihm ernannter und investierter Erzbischof wird ge-

waltsam in den Besitz der Kirche gesetzt. Gregor aber gibt nicht nach;

peremptorisch fordert er den König zur Buße und Besserung auf und drobt

ihm mit dem Sdiidmale Sauls.*) Am KBnigshofe wird die Drohung ver-

standen, und so stark ftthlt man sich hier, dafi man unbedenUiGh daa ÄuAerste

unternimmt: eine deutsche Synode erklärt zu Worms im Januar 1076 Gregor

fär abgesetzt, eine italienische in Piacenza tritt dem Urteil bei. Die Wirkung

dieses unklugen Hchrittes ist bekannt. Gregor antwortet zu Ende Februar mit

der Exkomniiunkation cjegen den König und seiner Suspension von der Regie-

rung. Durch 8i;ineu Spruch wird zuiiäfhst die Stellung «les Königb in Deutsch-

land moralisch erschüttert, mehrere Tode.ställe schwächen sie noch mehr, am

meisten die Ermordung des Herzogs von Lothringen, den man für den haupt-

saehlichsten TiSger der bisherigen Politik hielt, der sie auch durch einen be-

walfbeten Romzug zum Siege hatte führen sollen.') Es dau^ nicht lange, so

lebt auch in Sachsen der soeben erst bezwangen« Aufstand wieder auf. Die

uiisiehore J^timniung unter den übrigen Fürsten des Reiches verwandelt sich in

offene Uevolution, als im Herbst 1076 päpstliche Legaten in Deutschland er-

'i K«f?iftnim lY 19. l»a, ed. Jaffiä, Bibliotheoa reniin Germ. II SM ff.

- Heg. III 10 S. '218 tf. Zur Daüenuig vgl. Uejer v. Knonau II 679 Anm 167.

Ariiiali'^f von .St. Hlasien S. tion inint'mus sHff'ragiüor et iticnttnr. ^ ii^i: (flui

imimm iHtc [in Wonus Juni 1076] comfittaeHdum ad »cdem HomaHom se jtenitwturum utm

regi awUteter promkerat.
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•!p|)t»tnen Diese nrj^nisieren atif einem Ffirstentiige in Tribur im Oktober des

.Jahres den Autetand. ') l)ex Kümg, dt'i- aut' dem gegenüberliegenden Ufer des

Rheins in Oppenheim lagert, glaabt sicli zunächst noch stark gt^mig. um den

Empörern drohend entgegenzutreten.*) Aber der Abfall einer ganzen Reihe von

Bieehftfon, dne Werk der Legaten, xiehi ihm den Boden unter den FQfien weg. -'')

Er sieht iidi giegenflber die geschloeaene Maeht der drei sflddeatsdien Her-

aSge — Sohwaben, Bayern, K&mten — und d«r grofi<»i Mehrashl der Bischöfe,

von denen im ganzen fünfzehn als seine Gegner genannt werden. So bleibt

ihm nichts übriiß;, als zu kapitulieren. Er willijrt ein. dem Papste seine ünter-

wertun<( und Bereitschaft zur (Tcmi^tuung brieflich zu erkirtrr n._ und stellt sich

l>iH zum Eiatreäen der Ant>sujt förmlich unter die VormundHciiaft der Fürsten.*)

Diese über verschwüren sich hinter seinem Kücken, wenn Heinrich nicht in

der Frist eines Jaiires nach seiner Bannung die Losspreehung erlangt habe,

ihn fttr abgesetat an halten.*)

Über diesen Vorgfbigeit ist der 1. Norember herangekommen. Die Frisl^

die dem Könige llftr s«ne Lonprechung gesteckt ist, reicht bis zum 22. Februar;

da wird es ein Jahr sein, daß Gregor ihn bannte. Sofort hat er sich an den

Papst gewandt und sich erboten, nach Rom zu gehen, nm dort rlie .Absolution

zu empfingen. Aber Gregor lehnt das ab; statt desseti f iniüt m sicli mit den

aufständischen Fürsten, daß er selbst nach Deutschland icuiuinen und auf einem

Reichstage in Augsburg zu Lichtmeß 1077 Ober Heinrich urteil^u wolle. ^)

'i Der gewöhnlichen Ansicht, der Bann des PajjHte» hulj<' wie mit Zaulierkrafl alle

Weit vom KOoige abfüllen laa^en, widenpridii die Darstellung de« Aoualisieu vun St. Blanien.

Sie wild man fHr atte diets Bogeb«nheit«D tngroade logflo mflnen. Daft Lampert hier

Bchlechterdiagi mcht lu biaudiMi iit, steht seit laogen fwt Vgl. Ma^er v. Enoaan

U 8do f.

*) Ann. V. St. Blaaien S. 286: Adhortatu et »wuu minax et auMMHiif eonaedU.

*) Di«Mt, wie mir aebeukt, aBtMhddaade Moment «ifibt sieh «riedemm am dtt Sr-

»Ihlung de« AnnuÜRten Anr h Hüiirk 8. 798 hebt hervor, nher mit einer Krklänmg, der

ioh nicht beipäicbteu kann. £r führt den Abfall der BUchOfe auf ihre Intereawingemwia-

sehalt mit den welffiehea üroBen turflek wid raehnet Otto d. Qr. als Fehler an, daA er

'die Bischöfe lu Pairs der Fürsten gemacht'. Ein Fehler, der erst nach hundert Jahren

bemerkbar wurde 1 Warum erfolgte der Miisseuabfall der BischCift' erst wahrend der Ver-

haitdlttflg«» von Txibur, nach dem Auftreten der Legaten? Hier ist der einzige und wahre

Gnmd erkennbar, den flbrifMis aueh Baack als den sMirkeraii gelten lAfit; die kürehUdien

Ideen, die auch auf WIderRtrebende Einfluß gewannen.

*) So wird man die Wortf des Annalisten verstehen müssen: iuxta congilium eontut

[seil. prtHctpuiH\ tnterim inummio, wenn man die apt^teren dazu nimmt: cum tutoribus et

«eidn^Nt, 911» a primatSbm ngni ifti deptiuH mmC 8. 986 f.

*) Etwas anders stellt das jüngst von Holder-Egger mitgeteilte Mauifagt (Siigfirieds von

Mains?) die BeechlQsse von Tribur dar (Neues Archiv XXXI 189). DaB man die dnuemdc

Abaetxung Ueinrichs dort schon ins Auge gefaßt habe, wird verschwiegen. Die Absichtlich-

keit dieeer BewshOnigang i«t aber nnvericennbar.

*) Aus dem eben zitierten Manifest ergibt tiich die neue Tatsache, dafl oraprttDglicb

der 6. Janaar fflr den Augiburger Tag in Auasicht genommen war.
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Papstes erkuufen. N\ir wenn dieser für ihn eintrat, dnrfto er hoffen, daü auch

die aufständischen Fürsten ihn weiterhin als König anerkennen würden. Ver-

aagte sich ihm Gregor, Terweigerte ei gui die Abtolutiou, dann war seine

Krone nach dem Besdiliiaee der Fttnten Terwirkt Gregor wäre also in Augs-

btiig in der Lage geweaen, jeden belieb^^ Piwia IBr eeine Abaolntion und

seittMl Beistand su fordern, und wir brauchen auch nicht im Zweifel zu sein,

treldien Plreis er gefordert haben wfiide: nicht nur den Verzicht auf die In-

vestituren. Hondern viel nu>hr norli. die Lehnshuldtr^mg des Koni^.<. ') So wie

er einst vor jM-ht/ef n Jahren /u M.elü als Archidiakon der römischen Kirche

den Lehnsfid .Normannenherzogs für Unteritalien und Sizilien iiu Namen
des heiligen Petrus entgegengenommen hatte, so gedachte er, nunmehr ala ir'upst,

in Augsburg den deataohen KSnig nnd kttnftigen rSmiadien Kaiaer ab Vasallen

Tor aick knien wa sehen.

Die gleiche DemQtigang hat i^ter in ihnlidier Lage ein en^iacher Ednig

auf sieh genommen. Durch den Lehnseid in die Hände eines päpstlichen Le-

gaten rettete Johann ohnr Land seine Krone. Aber Heinrich IV. war kein

Johann ohne Land. Kaum liattr er von der heimlichen Versphwörung der

Fürateii orfahren, da raffte *'v alle seine Kräfte zu schleunigem, energiiichera

Handeln zusammen. Die liäte, die er iiaitc entlassen müssen, vorsammelt« er

wieder um siidi') und bnudi von Speier, wo er sich bisher still gehalten, auf,

') Die Frage, was Gregor zu erreirhrn jTCflftf ht^, i.Nt, soviel ich srhe, in der Literatur

biBber über Gebühr vernachlässigt woriieii, ubwohl sie vielleicht zu den wichtigsteD gehurt.

Eine Antwort in dem von mir «ng«g«ben«B Sinne hat DelbrOek, Hiitoriiebe und poHliaehe

AufHÜtzc f? 17, von ferne ungcdi'utet. Sie ergibt sieb, wie mir si luMiit, mit ülli r in snli heii

Füllen überhaupt möglichen Gewißheit aus den bekannten Anschauungen Gregors und aus

seinem Verhalten bei der Wahl der Qegcnkönige. Überdies hat er seine Ziele in diesem

Falle selbst angedeatrt in dem Sohxeiben vom 8. September 1076 an die Deatscheo, worin

er die Bedingungen angibt. «ntf*r denen Heiurich Kffnig bleiben dürfe. Da heißt es Heg.

IV 8 S. '246): JN'oh ultra putet satictam etckiiium ^ibi iubiectitm ut ancHlaiii, sed praelatam

if< domilum. Hon infiatm tpirit» efofioNw emmietudiitat wperhktt, contra libertatm

mnctne ecehsine inventas, defendal. Wenn hier die consufttulinrs mpfrhiar die Investituren

bezeichnen, so ist es vielMagetid, daß diesem Puiilvte die Anerkennung der Kirche als Herrin

{domintt) vorangestellt ist. Was darunter su vorstehen «ei, lehrt der Wortlaut des Eides,

den Gregor aadi dem Tode Hndolft von Sehwaben von den neu «o wlUenden Kflnige

fordern lieA, Reg. VllI 26 B. 47.^: es ist ein Treueid mit dem Gelöbnis de« Gehorsams uud

dem Versprechen, bei der ersten i^crsönlichen IJegegnting mit dem Papste nein Vasall zu

werden («o die qtiando illum primitus cidero, udrliter yerjmanus mea* utiU« sancti Petri et

HKm </)leiar). Diese Stelle maebt ee begreiflieh, warum Gregor ao viel denut lag, eelbit

nach Deutschland zu kommen rür 'Iregors ]K)litI*ch<s Ziel ihißert im allgemeinen du«

beste VerstAnduiü, freilich mit handgreiflichem Anachronismus, der Uersfelder Anonymus

De unitate ü 16 (Libelli II 227): Henrkhus rtx qum» nöMt in manm SHäthmnH papae , .

.

Utukre regiam peH^tkitm tt honorem H regnnm omnm, idto teribitnr fnerito pro moAedraifta

tun damnntn-i r.<j.er

*) Annalist vou St. Blasien: JJehinc oii cmiursUionem principum praedicUini »mpicam,

. . . reeoRectt« undiqne eontiUarüf «iiw, jrfoeiViNn opHmtdnm tuorum temararim pmipotmit H
nie, ne irgno pricnretur , Uito ivdtUtnM» rt aUenUmmiiK ingenin, . . . flittgentif^fihn« ite prOT'

mi$nifil Thi/.w Manifest ili s Mainzers, Neiif« .\irliiv XXXI Mutato igiinr fommuni

maiorum devreto cum pncfifis conuHltoribus norti lonsdia cuduntttr.
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nm nach Italien eilen. Zu Weihnaohten war er in BesaDfon^), Ton hier aus

trat er die Reise über die Alpen an.

Sie ging mit großem Gefolge vor sich. Die tutgegungesetzte Vorstellung,

die Lampert erwedit, irt naehweidieh falich.*) Mit Behagen eehildert er des

KSnige elnide Lage; Teu vielen, die er einet in gnten Tagen begttnetigl^ habe

er eine Beisteuer erbettelt aber Ton den wenigsten etwas bekommen; in seinem

Qefolge habe sich nur ein einziger Freigeborener befunden, der überdies weder

angesehen noch reicb gewesen sei.'i Aber alles dies widerlegt f5icL selbst.

Wenn Heinrich wirküth v n allen verlassen, iti äuiierster Not die Reise an-

treten mußte, so hätte er woiil aueli filr die Könii^in und den kleinen Prinzen

ein sicheres Obdach irgendwo in l>eutsehland gefunden. Daß er beide mitnahm,

Ist nn Beweis «kfSi^ da8 er loneswe^ von allen verhsseu gewesen snn kann.

Aneh enriUmt I^ampert selbst bald dannf Beratongm des Kdnigs mit seinen

Riten/) Sollten das lauter Unfteie gewesm sein? Der Annalist Ton St. Blasien

weiß es besser; er sagt auadraclclich, Heinrich habe von Besanfon ans die

Heise angetreten mit Weib und Kind und toto siiorwn eonUtaiu et apparatn.^)

Er reiste mit dem [ranzen Hofstaat, und dieser kann nicht erst in Beüan(^on,

wo er nur einen Tag verweilte, zu ihm gestoßen sein, er muß ilm schon von

Speier an begleitet haben. Der Aufbruch n\i8 Deutschland war nicht die ärni-

licbe l<'lucht eines Bettlers, sondern die mit aller königlichen Würde unter

nommene Abrdae des Henschers.

Die SehrM^isse des Übei^puigs ttber die Alpen, bei denen Lampert*)

nnd mit ihm moderne Gesohiehtsehreiber so gerne verweilen, sollen ans nicht

aufhalten. Daß die Reise, mitten im Winter, aufierordenilioh mühsam war,

versteht sich von selbst^), die Einzelheiten aber, die der Hersfelder uns

vorträgt, darf eine gewissenhafte? Geschichtschreihung sich nicht anei|2rnen.

l.iii liniert ist hier so wenig wie sonst Augenzeuge, er beruft sich auf keinen Be-

richt eines Augenzengeu; es wäre nicht das einzige Mal, daß er den i^flangcl

an sicherer Kenntnis aas der Phairtane an erganien suchte. Und in diesem

Fslle kamen seiner Fliantasie eigene Erinnenuigen an HUfe. Zu Anfeng 1059

*) Ann. T. 8t. Blarian 8. 188. Tgl. Lanpert 8. 888. 885.

*) 8. 286 f. Vgl. Hftlder-^pger S. 637 ff.

R. 283: iVff quiftqunm rr "trmibtis Teutonicis vir inflenuuif crimitfitfts est regno rxeedentein

fireUr unum, et ipsum ner gt Mre nec opibtu conapicnum. Cumque impensi» tarn loHgi üineriit

eftrtt imätisque suppliau et, quibu» itteohmi republica sepewunero profuerat, paitei ndmodum
tränt, qui ml Ktteruw beneficiorum tnemona vtl yrtsenti hwnanarum rerum apectm uln penuoti

>irrf«s>tatem eim aliquaknns rekrarent. — Der Viuzige Freigeboren«' hat, wie. Hulder Eg^r
L»«2merkt, GiMebrecht noch oicht genügt, er macht daraus 'eineu einsigen treuen Diener*.

*i 6. 886: Dumm hoc «mmw tO^iie mtokrabiU Mimhw rwgi$ eamtiHarm «cmm e»t.

^ 8. 288: Jnde (von Beeanvon (i«NMi|4a moft et füio necmn toto suorum comitatu et

ajypnratu, ut anUa tarn (ielthfrutum est u. s. w, Brun, Pe bello Saxonico Kap. 98 lUt Hein-

rich sogar mit HeerMinacht, cum nuigno exercüu, nber die Alpen ziehen.

*) S. 88«.

') Das sagt auch der Annalist von S. Blauen: yl^w» atperrhm »ix «eeiMtof* rq^atugue

ithttn.
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hatte er seihst aui iler Pilgei-tWliii uauh Jerusalem ilt;u Balkan überschritten.*)

Von^dort mSgen die Bilder slainiDen, mit denen er Heinriehe Alpenfeihrt illu-

striert') Wie wenig ihn in dieeem ganzen Abedmitte in tnraen ist, rerrit

er durch daa Hirehen, Heinrieh habe aioh den Weg dnreh daa Land seiner

eigenen Verwandten, der Markgrafen von SoBa-Torin, nur durch eine umfang-

reiche Schenkung erkaufen können. Ein nicht näher beseichnetes , aber sehr

roifliMK Gebiet in Burgund sei der erzwungene Preis gewesen. Davon ist sonst

/hli hi 'rdings keine Spur zu finden; uiul es müßte sich doch irgendwie be-

merkbar machen! Aiso hat Lampert auch hier eine Tatsache mindestens

kolossal aufgebauscht, wenn nicht geradesu erfunden, um das Bild des von

allen Terlassenen Königs noch jinunerlicher au gestalten,') *Deom', wie er sagt,

*so sehr hatte der 'Zorn Gottes nicht nur Vaaallen und GHtaistliiige, sondern

sogar Freunde und Verwandte ihm entfremdet.'*) Wir dürfen getrost das

Gegenteil als Wahrheit annehmen. Auch im Unglück blieben IMmrich noch

ffcnnp treue Diener, die selbst im härtesten Winter die Holiwirrieo und gefahr-

volle Heise nach Italien mit ihm wagten, und die Familie der Königin war es,

die ihm diese Reise möglich machte, vornehmlich, indem sie i)im die Alpen-

passe ihres Landes öffnete, während die Herzöge von Schwaben uud Bayern

die ihren sperrten, aber aadi ohne allen Zweifel, indem sie für die Reise seihst

aUen erforderlichen Beistand lieh.

Mufitan wir schon fttr die Reise Heinrichs nach Italiea den fierioht Iiani-

perts in der Hauptsache verwerfen, so bietet er uns auch für das, was un-

mittelbar luif die Ankunft in Italien folgt, nichts Brauchbares.^) Kr liewegt

sich in allgemeinen Kedensarteu'), während der Annalist Ton St, Blasien

>) 8. 74 berichtet «r, daB er Weihaaehten 1066 m eivüate Marmuoa — dw Ort ist

nicht feiKustellen — (gefeiert habe, in confinio siUt Ungnriorum et Hulgariorum ; 8. 76, daß

er am 17. Sppt«a)ber 1U69, von Joruaalem zurückkehrend, wieder in Hersfeld eiugetroffea

aei. Dunacli muß er den Balkan jedenfalls noch in scblochter JahresKeit paesiert haben.

*) DaB diste überfarainiiig som mindesten badeDkliefa ist, weil die Alpenpüase aaeh im

Winter passierbar gohaltcti wurden — oder bat der Verkflit /.wiKohon Drutschlaud uud

Italien damals in der scblechten Jahresaeit etwa gestockt'/ —, will icb nicht tu seht be-

tonen, weil auf solche Einselheiten f?lr einen OeiebiehlsehTeiber nichts aokommt, der niebt

den Spuren (Tiesebrechte folf^. Vgl. Meyer von Knonau 8. 761 Anm. 8.

Holdcr-Eggers Kritik dieser Stelle (S. 630 f.) »cheint mir vfillig f rs( hoy.fend. Um ap

bedauerlicher, daß Meyer von Knonau Ö. 14» nicht nur die Tatsache der Laudichenkuug,

wenn auch mit einem 'soll', wiederholt, londem dames anch allgemeinere SebUlsee auf die

Haltung der Markgrälin gezogen hat, die mir aller BQgyHndvog zu entbehren Bcheilicn.

Daß Adelheid 'zur Sache Uregorfi" gehalti n iuil r. kiinn mau auH einer einzigen auerkenuen-

den Wendung iu einem iichreiben Uregors unmöglich schlieAcn. l>ie 'Bache Gregors' war

ein viel su kompltiiertes Hing, ab daB man so nzteilen dfirfle. Überdies wider«|nfichi das

gan^e dcher überlieferte Verhalten Adelheid« entschieden dem Urteil Mojera t. Knonau.

Sie bat sich am meisten von allen für ihren 'I'ochtermatin bcuoTiht. Wenn dann Meyer

V. iüionau in der Fußnote selbst zugibt, 'daß diese ganze Abtrelungageschidite sehr über

trieben hintot*, so veirrit dae seine UnsJeberbeit gegenflber Lamperts Darstellung.

*) Ita indignatio Dowini tion »loluui »acramentis rt frequet^t&nut hetteficiis »Üri dbnoriot,

ted etiam nmicoi* et genere propinquoit ttb eo aperterat, Ü. 886,

») Vgl Holdcr-Kggüt S. 641. «) 8. 287.
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wiederum präzis, ausciiHulicli imd aat»chiuüreich ist.') Danach hat Heinrich

in der Lombardei rasch seine Aiüiäuger um sich gesammelt und in l*avin eine

Synode mit deu Bischöfen des Landes abgehalten. Sie sind Feinde Gregors

und «iehfin ebeiuio wie der EAnig im fianne. Dmen «rUSrt er, er wolle mm
Papetey um zugleidh Mine eigene und ilire LoaBpreehung durdi Unterltaiidliiiig,')

m bewirken. Die ffiechofe widerstreben. 8ie sind geaekworene Feinde Gbegore

und können sich nicht darein finden, daß er, den sie vor noeb niöbt ffoa

einem Jahre auf Geheiß de» Königs für abgesetzt erklärt haben, nunmehr vom
Könige als Papst anerkannt werden so!!. Aber mit Kflcksicht anf die deutschen

Fürsten nnd angesichts der Zwangslage, in der Uoinrich sich befindet, geben

sie schließlich nach.

Gregor war mittlerweile lingst in OberitalieD angelangt Er erwartete das

Geleite» du ibm die denisdien Heraöge entgegen sehidceii sollten**) Dieses

ftber Uieb ans. Soikon war der Terabredele Zei^onkt verstridun, da kam die

Meldong aus Deutschland, man könne wegen vieler Schwierigkeiten kein Ge>

leite finden.*) Der Papst ist darob, wie er selbst schreibt, von großer Sorge

ergriffen, was er nnn tim solle. ^) Daß er auch sehr erzürnt gewesen*), yerrSt

der Annalist von ^t. Blasiou, dessen Bericht den päpstlichen vortrüö'lich ergänzt.

Er hatte frcilic-h allen Grund /nr Sor^c, denn eben jetzt muß ihn die

Nachricht erreicht liaDeu, iieiurich »ai m Italien emgetroÜeu: und in welcher

>) S. 288.

Papam aUoquetidum non modo ob sui ipgius, ael potim ob illorum ab eu ptrscrui<tndaiH

inm mmrioti mia^kemttti» $mlmtiem nimi$ artifletonu iptk praediaBif.

*) Bezilj^licli der Chroiiologio ist zu bemorVfii , ikß wir rtcn verabredeten Termin 'In

quo aliquis ducum ad dusaa noths occurrere dcümiy Ueg. lY 12 S. 267) nickt kenaen.

Gr^r änfiert nur aeine eigene Absidit (Kp. cdl. 17 8. 54t}, am 8. Januar in Ibuito«

m sein.

') ^- ^ :
IVri'm mm Irtm (Ircvrso ffrmino hoc nobi« nUntiarelur, h><! tein-

poriims prae muUis — ^md d »os ^uidcm credtmus — difficullalibm ducatum nobis obviam mitti

«MW jMtw. Itor Annalitt Ton 8t. Blasien lS6t die Pörsten ebMifalls melden, sie konnten

tot obst/iniihKs lifiiciilis nicilt tu Gregor gelangen. Er gibt als Grund un die Furcht vor

Heinrichs moiimiita et itwursinnen. Daß den FOrsteu seine i,Grepors} .\nweseiili< fr 1 1 f^ngo

unerwünschi sein mußte wie Ueinricb, wie Hauck ä. h04 Anm. 2 sagt, läßt sich m duiuixer

Allgemeinheit nicht Mfrecht halten. Havek flbeniebt hier, daft der Annaliik von 8t. Bla-

sien mit aller Be»^tittuntheit berichtet, die Reise nach Deutschland nei zwischen Gr^igor und

den Gesandten d(!r Fürsten abgemaeht ^^cwcscn, mid daß Grogm selbst He^. TV 12 Bchreibt:

aicut &mgtitutum fuit cum legatis, qut ad nos de vtsirm jHtrtihu« mittsi sunt, in Lottgobar-

düm vmnmm. Jeden Zweifel bebt dae neneitena bekannt gewocdene ZmgidB 8i«gfii«dii

von Mains (Nene« Archiv XXXI 189). Danach haben die FQrsten tatsächlich schon in

Tribur bt-Bchlofseii. mit Gregor in Augsburg zusammenzukommen. Auch daß <lie Eiitscbtt!-

digung der Fürsten, wie Hauck meint, so durchsichtig sei, daß sie deu bäsun Willen nicht

vendüeiere, daif man niobi bflhnnpten, wenn Oregor aelbit die Gründe gelten liei {ifucd

fl tios iiuidem credimm). Es wird alsn nicht andr-rfi sein, al> drr .\nnali.-t darstellt. Die

Fürsten, anter denen von Antan<; uu keine volle Einigkeit gebensoht haben mag, siml

durch den unerwarteten Cbergaug iles Königs nach Italien vollends aua der Fanung gc-

Imebt nnd wegen die Anafilhrnng de« papetHcben Plane« nicht mehr.

^) Non parrri nollicihuline, fuid patittimum nobit «geudum foret, tireumwnti immm.

*} Mokitte nimis ferem.

Ilm JithiMskw. UM. I i
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Abäiciit, iias wußte niemand. Aber tlie iloüiiuug, naoli Deutisciiliiud geiieu zu

können, will Gregor «ach jetat nicht au^eben, dämm kehrt er nicht nach Rom
suiüc^ eondera beechliefit> die weitere Entwickfauig in Canoaea^ der feateii Bm^
der Gxifin Mathilde, abanwavt^ Seine Stimninng aehildert wiederam der

Annalist von Bt. Blasien: Tag und Nacht betet er unter Tianen an Gott um
£rleiichtung, wie er sich in dieser schwierigen Lage entscheiden solle. ^)

Welches die Absichten des Kö?i!y;s «»eien, sollte er bald erfahren. Denn

jetzt traf, jenem vorauseilend, dit- Mutttr der Königin, Markgräfin Adelheid, in

(Jauossi^ein.^) Sie muß den Papst darirber au%eklärt haben, xiaß Heinrich, der

inzwischen sich Canossa näherte , keinen Gedanken an Feindseligkeit mehr

hegte, aondem nidbita W6i|er begdirte ala AndeÖhnung.') Freilich, leichter

wurde dadurch fllr den Papat die Entanheidimg kemeatrega. Wir dthfen ea ala

einen enten Erfolg Heinrichs anaehen, daß Qngdt sieh übeiliaapt anf Ter-

handlnngw mit ihm einließ. Heinrich hatte die Vermittlung Von Personein

angerufen, die sicli beim Papste l>efandeii und viel bei ihm galten: des Abtes

Hugo von Cluny, der ehedem den König aus der T.uife gehoben, und nun,

nachdem er wegen des Verkehrs mit dem (TebauuWu absolviert*) wordeu,

Qregor nach Canossa b^leitet hatte; sodann der Gräün Mathilde. Diese und

') Die nr vrwle. j>recibus fncritnns-ix irifffifif, qiiatiuus si7/i divinitwi iNii|NfVfCf, {(tttf

de tarn grandi negotio ratione synodica rite diffiniendum orJinarel. S. 88i>.

*) Vgl. Holder-Egger 3. 642.

*) Eb ist gewilS eiii« der intereesantesten Fragen, seit wann bei Heinrich diese Absiebt

fpBtstamJ. IVr HOnst »o vortrefFliche Annaligt von Sf BlHsitn schreibt ihm beim Aufbruche

tk\u Deutachlaud noch eioeu gans anderen Plan zu, nüiaiich Gregor entweder durch Waffen-

gewalt oder durch die ROmer and die eigene Umgelnmg, die er m bestechen holte, voa

der Abreise aus lioin abzuhalten. Ich mächte die Nachricht nicht nabedingt verwerfen,

halte es vielnu^bi sVhr wohl fffr mfigUch, daß Heinrich ' pinpiu Übergange nach Italien

zuniUibBt noch so gedacht hat. Wenn er, in der Lumbardei angelangt, schon anderen

Sinnes war, m> konnten ihn ebensowohl die Tntaaebe, daB Qregor heraiti in OwoMa war,

wie auch andere inzwittcheu aus Kom eintreffende Nachrichten äbenceugt haben, daß der

erste Plan ji'tzt nicht uuhr ausführbar war Das apodiktische l'rteil von Hauck 8. 805:

'Der Geditnkc (uIk Büüer nach Canossa zu geben) isl su singuUlr, diiß mau ihu nur Uein-

ridi selbst /.uschreiben kann', ist wiederam viel n gewagt nnd steht mit der einngen votw

handenen ( berliefcroiig über diesen Punkt in WiderHimioh, Der Annalist von St Blasien

ttagt ausdrücklich: Jiex accepto »uorum »alubri natin contilio . . . papam cwvenire

eique per omnia subdi cedere oboedire et &MMiUin proposuiL Mit besserem Rechte k^lnnte

man den Urheber des Gedankens entweder in Hugo von Qany oder unter den dentsehen

Bisch?lfen suchen, die mit Heinrirh nach Canossa gingen. Warum sollte es z. B. nicht

Benno von Osnabrück gewesen sein, der tpiUer im £iamen Heinrichs in Canocea den £id

leiiteter Xaoh allem, wae wir von ihm wiieen, wftre gerade ihm «oloh eüi Oedaake anan-

timnea. Aber nieht einnial an einer beitammten Venantnng reiehen die abertieferton Zeug-

nine aus.

*) Über die Nachricht Amolfs (SS. VIII 30), daß üugo es gewesen sei, der die Triborer

BeaehlflMe beeinflnfli habe, vgl. oben S. 107 Aam. 6. Daft er wegen Umgangs mit Hein-

rich üocben ent in Rom afaeolviert wordeu war, wie der Annalist von St. Blasien sagt

((/(/( rt ipsr cit»i pajHi vtijifr ob regi" rnmmuiiit aiionem Jioimte recofn ilialns <iflrenerat), itebt

augenscheinlich ächon mit »einer veruiittelndea lütigkeit im Zusautuieidiange.
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die MftrkgTufin Adelheid kamen jetzt dem heranrückeuden Könige entgegeji.*)

Lauge uüd gründlich verhandeln sie mit ihm*), die Entscheidung aber kann

hier natürlich nicht gefällt werden, die steht bei Gregor, dem Heinrichs Vor-

schläge vuu den zurückkehrenden Vermittlern vorgelegt werden.

So weit stimnitin — ansnahniBweiBe einmal — die beiden «neftthrliduton

Berichterttatker, Lumpert^nnd der Amudiat Ton St. BUwieOf flberein. Aber so-

fort tarcmien eiek ihre Wege, um flieh nieht wieder zu vekeinigen, wenn wir

die für alles Folgende entecheidende Frage stellen: Was war das Ende der Ver»

bandlungenV Hat man sich geeinigt, hat Gregor seine Zustimmung gegeben,

oder hat er sie verweigert'?. Auf diese Frage geben die beiden Annaliaten ent-

g^engesetzte Antworten. , i

^ Hören wir zuetai Lantpert. Er bietet einen breit ausgeführten Bericht mit

Rede ^d Gegenrede über die Beratungen, die zwischen dem Papste und den

surttdcgttkehrien VermitÜeitt stattfinden. Gregor erk^, in Abwesenheit der

Ankläger kanne er ab« Heinrioh nieht richten; der solle nach Angsburg

kommen und dort imparteüsehen Spruch nach Recht und Gesetz empfimgen.*)

c Die Vermittler antworten, dem Spruche werde Heinrieh sieb nicht entziehen,

einstweilen aber begehre er die Wiederaufnahme in den Schoß der Kirche.

Der Papst widerstrebt, /wiu- sicherlich nicht 'aus h'urcbt vor der jugendlichen

Unbeständigkeit und ÜLPtimmbarkeit' des Königs'), sonuern ans besseren

üriinden. SchliebUuh aber läßt er »ich bereden naclizugebeii und verlangt nur,

Heinrich soUe ihm seine Krone aosIidiBni und sich des Eönigtnms tOx unwürdig

erklSren. Den Vermittlern erscheint dies an hart; aber nnr mit schwerer Mflhe

— vix tt aegre — mmögen sie endlich den Papst dahin zu bringen, daß er

an Heinrich die Anfiforderung gelangen lasse herbeizukommen, Buße zu tan

und seine Schtdd za sühnen.^) Dem Befehle folgend erscheint Heinrich vor

der Burg*), und nun beginnt (Vw Szene, die wir alle kennen. Sie endet, nach-

dem Heinrich drei Tage vor dem verscbbjssenen Tore auf den Spruch des

Papstes ({ietUetUiatu ponUjicis praestolanäo) gewartet hat, und nachdem noch-

mals lange verhandelt worden ist (jmt muUas Mncinde diäas umientias), mit

der Lossprechnng des Königs auf gewisse Sicherheiten, für die sidi einige

Forsten Terbürg^ mDssen, da man dem Worte Heinrichs allein nicht trauen kann.

*) Fnpermii^ ad condtefiMi loeMn ngi oosarreftlev^ MiBt der Amaliat, deaian Angaben

«odi lucr die besten aiod. Lvupwi S. 890 iai wiederum nur teioher mn Worten, aber

Imer an Tatsachen.

*> {Praenommaii inUrventores) ttim atmam pro qua conveiterant dm tnter se muitifantß

«dnnene «MtfünAont c< MUerU wm^ationt ommmodi$ »eam pensiUfuHit. Ann. St Blauen

a. a. 0.

*; Daß C8 dazu eigentlich schon xa tp&t war, liegt aal' der Hiuid. Aber konnte der Tag
nicht verschoben werden?

^ DÜM papa reoau, verütu in rege imemStie unimi tneonttanHam et proeiive quo-

tumque as.vnto(iiits iinjuilisamt ingenium. S. 291.

') Ut comminiM veniret et, si verum pro admisfis imtUuäiHeM gerertt, culpam quam tedi

apoetolieae ooMlmneUafn irrogando contraxerat, aedis i^aeMieae decreti» nunc ebeäiemh ex-

piartL S. S»8.

<} Kernt Ük ut itmum fiierat.
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Prütt man diese Darsiellnng zunächst nur an uml für sich, so ergibt sich,

daß sie nicht die Wnhrlieit enthalten knnn. Sie bewegt sich in einem fort-

gesetzten inneren VVi(iei'.s|)ru( iie. ' i Zuerst iteißt en, die Bedingung, die Gregor

gestellt - Niederlegung der Kroue und Bekenntnis der Unwürdigkeit —, sei

Ton den Yermittlem selbst eis m. lisrt ubgelehnt worden. TrotEdem läfit dch

Gregor bereden, Heinrich naeli Ganoisa emmlftden. Man erfilirfc nichl^ ob nnn

eine andere, müdere Bedingung aufgestellt und diese genehmigt worden ist,

aber man möchte es zwischen den Zeilen lesen.*) Auf päpstlichen Befehl (ut

nusum fitmsf) erscheint jetzt Heinrich vor Canossa, und doch läßt Gregor ihn

nicht nur drei Tage draußen warten, es bedarf auch am vierten Tage noch

langer Vorliandlungen. ehe die Lossprechuiig wirklich erfolgt. Ich denke, man

sieht auf flen ersten Bück: so kunii es nicht gewe.sen sein: weder Gregor, noch

Heinrich kann so gehandelt haben. Gregor nicht: denn wenn er den König

herbeikommen hieß, um ihn zu absolriwen, muBte er sicher sein, daß Heinrich

sieh den gestellteti Bedingungen unterwerfen werde; Heinrich nicht; denn wenn

er der Aufforderung des Papstes folgte, mußte er wissen, was seiner wartete,

') Ich glaube, die Kritik Holder - Kggers (S. 644) verfehlt hier das Ziel. w<iin sie die

Erzählung als 'eine freche Tendenzlüg«'' Vifhufs Bekehrung der HersfeMor Brflilcr hinstellt.

Ihre innere Ungereimtheit 8«beint mir vielmehr zu beweisen, daß der VeH. »ich nicht

aUin^d dabd gedacht, flondern nur, wie iiomw, einen mOgUehik wiiksaniea Pragnuliimiis

bat ergänzen wollen, wo ihm die Wahrheit nicht bekannt war.

*) Es sim'nfft in die Augen, daß t\ic Verhandlungen nach dem gleirhon Schema erz&hlt

Bind, das bei Lampert auch sunsl begegnet: Forderung, Gegenforderung , Gefahr des

Sdheiienw, Einigang. Han vgl. die yerhaadlniigeii in Oentoogen 8. 177 ff. tS4 ff., in

Tribur S. 278 ff. Nirgends ist das Krj^cbni« au8 dem Vomu»gehenden zu verstehen! Auoli

das Feilschen mit den eigenen \\'rwandten um den Preis des Durchzugs S. liä» verläuft

ähnlich. Dort (S. 178. 285) begeguut auch die Wendung durum nimis hoe vmuH t»t, wie

8. «99. Ancb in üinem enlen Teile ist der Beliebt flbez diet« Teibaadlni^en nicht an

brauchen. Die Weigerung Gregor», in Abwesenheit der Kliifr>T zu ri« htmi, hJ^tte jti freilich

in dieeem Bahmen ebennowohl Plate wie seine Forderung, Ueinrich solle seine Krone

niederlegen. Aach dee gefordnCe Bekenntaia der Dnwfinligkeit mag dabei noeb hingehen.

Gans nnmOglioh ist jedoch Heinrichs Antwort, seine Bereitwilligkeit, sich dem Angelnixger

Tnf^e zu stellen. Darüber unten nalir, \\v\ l!>'S{>r' iliiiii^' «ler Verhandlungen von (^nnossa

Noch eine Einzelheit Ü«i Lamport allein wird als Unterhändler auch der Markgrat Azzo

von Este genannt. Bi Ihigt sieh, wober Lampert dies woAte, ob ihm Uer eine beeondeie

Kunde zugekommen war. Die FrSge braucht, wie ich glaube, nicht bejaht tw werden.

Lampert vcrrSt äonst in seiner ganzen I^arstelhinj; keine Spvir einer eijfeneu InIVirmation;

die Kenntnis des einen Namens muß sich also anders erkl&ren fassen. Ich glaube, Lampert

bat den Namen am eiaer um nidit erbaltoien Obwlielbntdg von Heinriebi Jatamentmn
ge>:c}iCipit. Kb sei daran erinnert, daB dieees Dokument uns nirgends unverkürzt über-

liiifert ist. im Hegistruni seihet iuihI dx nfo im Liber Pontiticalis , bei Hnpo von Flavigny

und Paul von Bemried; werden überhaupt keine Zeugen genannt. Nur Deusdedit uud

Albinna beben am ScUoeie eine ZeagemMibe, aber angeneeheiolieb keine Tollittbidige. Die

Worte et multi nobHea tun', womit sie ;(t(l)ri( ht, kann man sich in dem authentischen

Wortlaut der Notitia nicht gut denken. Es muß also noch eine vollständigere Version ge-

geben haben, die unter anderen welUicheu Großen als Zeugen auch den Namen des Mark»

giafen bot Vgl. nnten 8. 1S2 Ann. 4. Ich gestehe, daB die Behandlung des Textes dm«h
Weiland, Monnm. Oezm. Constii I 11& mieb nicht gan« beTriedigt.
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WM mm ton ihm Terluigen wflrde und ob er es sngeetehen konnte. Entweder

man war schon vor Heiurichs Ankunft einig geworden, dann sind die erneuten

Verhandlungen nach Abhiof dee dreitägigen Wartens unerklärbar; oder man
war nicht vorher einige gewesen und einig;tp sich erst im-h Ablauf der drei

Tage, dann kann iieinnch keine Einladung ei-balten haben, dum: kaut er an-

gerufen, aus freiem Antriebe, um <iarch »ein firscheinen deu Aiuscklufi der

schwebenden Verhandlungen zu beschleunigen.

Vollende unhaltbar encheint der Bericht Lamperte, wenn mau nach dem
Sinne dea dreiiSgigen Wartens fragt Lampert sagt awar nicht aufldrttcldieh, datt

diee die Ton Gregor dem KSnige aufwlegtB BnBe geweaen sei, aber er erweckt

doch diese Vorstellung. Nach seiner Erzählung ist es eine willkürliche, harte

Demütigung, die der Pap&t dem Könige antut, indem er ihn, der auf empfangene

Aufforderung — ut r?(.?,w?» fnernt — erschienen ist, gleichwohl drei volle Tage

vor dem Tore warten läßt, ich will nicht behaupten, chiß üregor dies nicht

hätte tun können und nach überspannten kirchlichen Vorstelluugeu nicht aucli

hätte tun dürfen. Es wäre awar eine hdehat ungewdlmUdie Form kirchlicher

Bafie gewewniy aber auch Heinrichs Vergehen — die Absetzung des Papstes

— war nach kirdüicher Auffiunung ein suBerordeniliGhes, und der Pkipst konnte

SU seiner Sflhnnng eine aufierordentliche Buße fordern.') Aber audi hier wer^

den wir sagen müssen: wenn IT iricb sieh dieser Buße untei-zog, so mußte er

des Erfolges sicher sein, .so mußte er wissen, duß ihm nicht erst nachträglich

besondere Bedintfimgen für die Lossprechung gestellt wt rdcn würden. Auf gut

Glück drei Tage vor dt ni Bnrgtijn' Buße zu tnn, nm imchlier viellpicht doch

imverrichteter Dinge abziehen %u müssen^ weil der Papst weiter« unmögliche

Foiderangen erhob — daan kann sieh Heinrieh auch in der grOfiten Not nidtt

erstanden habm. Es hfttte ihm ja unter Umsttnden nur eine Demütigung ge-

bracht — ohne den mindesten Nutsen.

Lamperts widerspruchsvoller Bericht ist also in seinem i^ragmatismus gäni^

lidi verkehrt und filr die Erkenntnis der Zusammenhänge schlechterdings nicht

zu brauchen. Wir legen ihn beiseite und befragen nunmehr den Annalisten von

81 Blasien.

Wir haben ihn sL-hoii gehört bin zu dem Punkte, wo die Unterhändler von

Ueiurich zu (iregor zurückkehreu, um diesem den Entwurf ihrer Abmachungen

') Die HemerkTin^'i'n '
- H older- Egger S. 554 pcppn die M<%licljkeit einee Bußaktes

Mclieiiien mir nicht übcrzeugeud. Vielinebr däi^'te gerade die Trotmung vom Cietblge, nicht

nur das Fteten, in Lamperts Bericht aoadam llbliehan kirchtichen BaBverfUuen ttammeii . Vgl

.

die Anweisungen, die Gregor fOr die Absolution des Bischofs Rudolf von Siena erteilt, R«g.

IV 8 S. 253: Ut in privatum locitm se reripint rf , <iicut in swis shttuttim est canonibtts, a

dimtiana eommuttüme he attatinetU. Außerdem erlaubte sich Gregor gegen die bufifertigea

Anbli^r Heinrich« beaondere Stiaffltt, wie Abieteong nnd Gefängnis. Die BiiehOfe von

Toul und Speier setzte er ab, unders behielt er nach der Lo»s]ircebung in Canosfia in Haft,

«o daß der Bischof vun .\ugslnirg' os voniof», ohne Aiji-ohition lioimlioh r.u entfliehen, Ann.

V. St. Blasieu S. 2b7. iVi*. Lampert« Angaben (S. 289 f.) »ind m unbentimmt, da£ es mir

mehr ala bedenUieh acheint^ sie mit U^er v. Knonau 8. 766 herabenunebmen.
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sor Entscheidung vorzulegen. Der Annalist erzählt weitt i '): ikn Yermittleni

— der Mnrlctrilifin Adr-lheid, der Gräfin Mathiltle, dem Abte von Cluny —
folgte Heinrich ;iuf dem Fuße bi« un das Tor der Bui^. In hastigem Zuge

erschitiu er hier, unerwartet und ohne Gretiors Antwort odor Einladung abzu-

warten.'') Das ist allerdings da» Gegenteil von dem, was Lamport erzählt:

Heinriehs Eraehemen ist tär den Papst eine Übemwehnng, man i«t noch gar

nieht einig, ob und wie die LoespiechiiDg erfolgen aoll, und schon stellt der

König flieli ein! Sein An&ug kündigt bußfertige Gesinnung an: hKrenes Ge-

wand und bloße Fuße') sind Torsdaiftsmaßige Kleidung des BüBers. WIre
man vorher schon handelseinig gewesen, so hätte Heinrich sofort vorgelassen

und absolviert werden körnen. Statt dessen laßt der Papst ihn warten; er

mißtraut ihm, 'er fürelitet', wie der Annalist «ich ausdrdekt, 'selbst zu tauschen

oder getäuscht zu werden'*), d. h. - - so dürfen wir die vorsichtige Wendung
wohl ubersetzen die Anerbietungen, die Heinrich hat machen lassen, ge-

nügen ihm nicht. Darüber setzt es nun andanemde, gespannte YMliaiidlungen

— fmUtas eoHsiäbaiomm sa^mHetas eaBaHona —, die aber sdilieBlich am
dritten Tage doch an dem Ergebnis fBbren, daB Heinrich loi^sprochen werden

soll, wenn er tjewlsse Sieherbeiten beschwört. Darauf muß er eingehen, er

kann nur noch erlangen, daß er nicht persönlich zu schwören braucht, sondern

.sich durch einige Fürsten vertreten läßt. Nachdem dies geschehen, findet der

Empfang und die Lossprecbuni; statt.

Wie verschwindet neben dieser ebenso einfachen wie einleuchtenden Er-

lähluug die weitansgeäpouneue und doch so ungereimte Darstellang Lamperts!

Allee ist natSrlieh, in psychologisch ohne weiteres Tf^tiLndliclMtf Folge reihen

sieh die ILkndlungen aneinander, man mdchte, wenn man nur die Stelle auf-

merksam gelesen hat, sogleich ausrufen: In der Tat^ so etwa muB es sngegangen

sein! Auch dieser Gewribr^mann, ein M6nch, wie er ist, spricht mit vielen

Wörter von Heinrirhs Triineii und Zerknirschung, und von der scharfen Prü-

fung, der er sich unterziehen muß^t, ;iber als verf*täiidiger und voi 'tneni als

politisch reifer, urteilsfähiger Mann weiß i r doch ganz genau . daü jenes nur

Beiwerk und die Hauptsache ctwatj ganz auderes ist, nämlich die Verhand-

lungen, die vor und in Oanoasa wihrend dar drei Tage ge^rt werden.

FOr die Beurteilung Lamperts können wir ans dem bisher^en eine Lehre

ziehen, die uns f&r siuLter ntttslieh sein soll. Die Usffenden WidersprOdie

seiner Darstellang, das Ungereimte in der Handlungsweise seiner Personen

mflBte jeder Oeschichtscbreiber von einigem politischem Verständnis, dem es

*) Hk« cmfestim t vestigio rex subsecutm mi usque itortam casUüi jjtraecqM et adkne

itutpinatw et «Asque rttponao aposMko »Hmpte wrfto vwiialono praeeipUaKttr . . . IiiefiMinw

aceefüit et pulsando sutis ut ingredi itermitlentttr «foittt rogitat.

") jAinr!.^ hiil\(l>i<. undis pcdilnifi

*,' ^» tarn {aih quam faVere cautv^simm* nolufril,

*> Et ifa vmHie prnhaUonum et tempiatimtum «orw/mit« dittrietuishne esnmiMUu» . .

,

graütm, u« tat eoiumtttdo poimtentiui», iaerimotu» pnesloUtbatur.
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überhaupt darauf aiikäme, den Zusammenhang der Begebenheiteu anschaulich

lu maohen, selbst ebeoBo deutlich gespürt haben, wie wir sie qiflrBQ. Wenn
Lampert daftr nnempfindlieh acheint, so liegt das einmal an seiner auch sonst

oft herrortretenden ün^rfohrenheit und Weltnnkenntnit. Er weiß weder, wie

es in der Politik sngeht, noch wie die Mensclidi der grofim Welt handeln.

So fühlt er sich um so weniger behindert bei dem, was ihm der eigentliche

Zweck seiner S<'hriftste}lerei i«?t, nnd der ist niclit fhva, die Zusammenhänge

des Geschehens anfzudecken, soudem einzelne Episoden in mögliilist wirksamer

Form zu eraählen. Wo gab es nun einen dankbarem StofiF für seine nach

EjBfekten haschende Feder, ab das dreitägige 'Antichambrieren' des Königs vor

dem Sohloese des Papstes? So wird ilim nnrersehws das AoBerliehe, die Be*

l^eiterseheinong, die Ssene tob Ganossa, aar Hauptsadie, die er mit allor

Knust seines virtuosen Pinsels ausmalt, während er Uber das, was in Wirklich-

st die Hauptsache war, über die Yerhandlnngen von Oanossay die hand-

greiflichsten Ungereimtheiten anftischt.

Aber hat er wenigstens die Szene von Canossa richtig geschildert? Hören

wir sciiu" Erzählung.')

£in dreifacher Mauerring umgibt die Burg. In den äußeren Umgang, in

den Raum swisehen der aweiteu und dritten Mauer, wird der König eingelassen

(reeqptM)f das ganae Oefolge bleibt dranfien. Die königlichen Abaeichen, alle

anJIere jpracht bat Heinridi abgelegt, barfuß und nflcbtem steht er da (per-

tteibat) vom Morgen bis mm Abend. Das glei rlu tat er am zweiten, das

gleidie s«ncb am dritten Tage. Erst am vierten wird er endlich vor den Fbpst

gelassen und nach langem Hin- und TTcrreden unter einer Reihe von Be-

dingungen iiljsülviort, die von ihm und für ihn von einigen Fürsten iK'schworen

werden. Hierimf wird die Exkommunikation von ihm genommen, man geht

»ur Messe. Der Papst selber zelebriert eiej als er die Hostie geweiht hat

wendet er sich um und sprioht Tor der gansen Menge der Anwesenden etwa

folgendes aum Könige*): *Dn und deine AnbSnger, ihr habt mir Torgeworürai,

dafi ich durch Simonie I^pet geworden sei, und andere Vergehen, die mich der

Priesterweihe unwflrdig . gemacht ]ml)> ti sollen. Gott selbst soll mir mein Ur-

teil sprechen und, wenn ich schuldlos bin, je<len Verdacht von mir nehmen,

wenn aber schnldij^, mich mit aoforti<^eTn T<td»' strafen'. Nachdem er dies ge-

sprochen, verschluckt er dir eine Hälfte der Ibistie, und es geschi<'lit iinn nirlits«.

Das Volk jubelt ihm zu und gratuliert ihm zum Beweise seiner Unschuld. Nun
wendet sich Gregor an Heinrieh mit der Aufforderung, •!* .^gleichen zu tun, wenn

auch er sieh unschuldig fühle. Heinrich ist flbennaacht; er gerat in Verlegen-

heit» betSt sieb abseits mit seinen Begleitern und sucht nach Vorw&nden, wie

er sich dieser schrecklichen PrÜfiiBg entaiehen solle. Endlich faßt er sich wieder

nnd erklärt, in Abwesenheit seiner getreuen Fürsten könnr er niobts beschließen,

auch sei die Zengen^chaft zu klein, um dem (iottisurteil Heweiskrnft zu geben;

darum wolle dei' Papst das Urteil dem Ueichstage überlassen. Hierauf geht

«) S. 2Ü2 ff. .S. tvb.
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Gregor gerne ein, beendet die Messe, lädt den Kdnig stt Tische und enilSfit

ihn dann mit einer nachdrttcklioheii Vermahnang an den Seinen, die dnuflen

TOT dem Schlosse gehlieben waren.

Unsere Kritik soll zunächst wiederum den Bericht auf seine innere Halt-

harkeit prüfen. Beginnen wir mit dem letzten Teile.') Er hat von allem viel

leicht den tiefsten Eindruck gemacht Sogar Rankp, der doch zueij^t vor den

Fehlern Lamperts warnte, lobte ihn im Jahre lf^.>4 noch und iinunte ihn 'eine

Szene, deren Kenntnis vfir um keinen Frei» entbehren möchten'.^ Später

freilidi lud: aiuA er diesen lUelsInn wegg6w<firfen.^ Und in der Tat, er irt

nichts als schlechtes Glas.

Geben wir selbst die Möglichkeit au, daff Gregor wirklich ein Gottesgericht

in aller Form habe herbeiführen wollen, was an sich schwer genug zu glauben

ist*); sehen wir selbst ab von der auffallenden Ähnlichkeit, die diese Szene mit

der Lo8sprechnn*r Könif? Lothars II. durch Hadrian II. (869) verrät*): so hat

doch Liinipert nirgends dit- SorglofifrkHt, ja Gedankenlosigkeit, mit der er seine

Märlein vorträgt, deutlicher Lervortrettii lassen. Die Widprsprüche drangen sich

hier. Zuerst spricht der Papst 'vor der ganzen Menge', das 'Volk* jubelt ihm

so; nachher erkUrt Heinrich die Versammlung fQr su Uein, um das Gottes-

gericht wirksam zu beaeugen. Das arme gehorsame Volk ist — wie hente —
zur Stelle, wo es ein Hurra auszubringen gilt; dann hat es seine Arbeit getan

und verschwindet diskret Der sehlechteste Scbmierendichter würde seine Szenen

snrgf"iltijxer komponieren. Ferner: soeben erst haben einige Fürston dip Er-

klärungen des Königs beschworen, der >itli üiich wnhrend der Szene noch mit

den Seinen bespricht. Wo sind (iit- Hi-rreii gehlieben, da Heinrich «xl^ich dar-

aut erklären kann, ohne seine treuen Anhänger nichts beschließen zu können?

Endlich: unter den Bedingungen, auf die Hetnridi sich hat Terpflichten müssen,

ist die erste, daB er sidi einem auf einem Reichstage Ton Gr^r au fUlenden

Richterq»Tuebe unterwerfen werde. Und jetst soll Gregor selbst diesen Gerichts-

tag überflüssig machen wollen durch ein in Abwesenheit der Kläger vor-

genommenes Gottesgericht, Heinrich dagegen auf jenem Tage bestehen! Wahr-

lich, der Vorgang ist so erbärmlich schlecht erzählt, daß man es sich schlechter

nicht gut vorstellen könnte.'^

) Vgl. Uolder-Egger S.fi67ff.j Hirbi, PublizUtüc S. 186 i.; Meyer von Knonau S. 763. Wl,
AbhaadluDgen der Berliner Akademie 1864 8. 46. *) Weltgeaebidite VII S84.

*) Daß streng kirchlirhr nesinminf? il^n OLiiibrn an pin Oottesgericbt durch die HoHtiu

damals nicht aueschloß, beweist Bonitbo, s. u. itleichwobl uiücbte ich Gregor VII. aolche

GetUnratig oiebt sniraaen. Sie entatatnint germaaiisehen Rechtsbegiiiren, der DentRcbe

Lampert und der Lombarde Bonitbo koDnt«n eic bnbcu, Hildebrand aber war Römer. Dafl

(Tregor bei T.:nn]ii'rf in den altgcnuauischon Formehi dfl« Qotteagerickt« redei, zeigte scharf-

einnig Holder-Egger in den l^oteu zu der Stelle.

) Mir MheiDt Hcdder-E^ger B. 668 au« dieser Ähalickkeit sn viel su folgen. Die Haupt-

sache ist in den beiden lUUen entgegengesetit: doit nimut der Kfioig das Gerieht aa,

hier weist er es zurfck.

") Auch hier, wie üben S. iiti, sciiciiit mir xn»* der SorglüBigkeit der gausea Krziihlung

bervonugehen» daB Bolder^i^gger dem AtmaUiten mit Unrecht Bekefarangiisbnehten gegen-
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Doch wir wollen uns niehk ftberailen; in der schlechtesten EraShlung kann

immer noch dn Kern von Wahrheit tteeiken. Wiaaen doch noch zwei Zeii-

genooeen naßer Lamperfc Ton einem Zwischoifidle m erahlen, der sieh bei der

Messe in Cenossa sngetragen haben solL Der eine ist Bonitho von Sutri.M Nach

ihm liätte Grejror zu TTeinrich in Gegenwart von Bischöfen, Abten, Mönchen,

Geistlichen und Laien gesagt: 'Wenn deine D^Tiiiititrung aufrichtig ist, wenn

du in Wahrheit glaubst, daß ich. der Papst, befugt war, dich zn exkommuni-

zieren und dich jetzt \vie<iei zu lö^eti, dann gereiche dir dieser Biüseu zum

Heile, andernfalls möge der Teufel zugleich in dich flahren.* Heinridi nimmt

die Hostie, aber es gesduebt ihm nichts. In Bonithos Angen ist damit der

Beweis geliefert^ daft Gregor in der Tat befugt war, den König zu bannen, und

daB Heinrich Ton dieser Bduguis des Papstes selbst innerlich und aufrichtig

ftbonengt war. Dm ist es, worauf dem kirchlichen Juristen alles ankommt;

dämm erzählt er unn eine Szrne, die das gerade Gegenteil der Lampertsehen

ist Zwei Zeugen von derselben Partei, die sich gegenseitig aufheben

I

Aber auch der Annalist von St. Hbisien hat etwas gehört, um es wieder

etwas anderes. ") Nach ihm iiut iiemneii den Empfaug des Abeuduiaiilcä zurück-

gewiesen, weil er sich dessen niolit wfird^ ftthle, und ist ebne Kommnnion
daTOoge^geol Das wire an sidi zwar ^ua begreiflich. Naoli den Anf-

regongen der leftaten Tage konnte der König leicbt die Empfindung haben,

nicht würdig anf den Empfimg des Sakramentes vorbereitet au sein, und des-

halb die Hostie zurückweisen. Das würde seinem Gewissen nur Ehre machen,

wann es auch politisch recht unkhig gewesen wäre; er hätte dadurch feine

Anfhabme in den Schoß der Kircbe in Krage gestellt. Dies aljer \yar wohl

auch der Grund, weshalb seine Gegner das» Gerücht verbreitettu, der König

habe die Annahme des Sakramente» verweigert, ein Gerücht^ das auch der sonst

vorsichtige Annalist tob St Blasien geglaubt, und ans dem dann Lampert, viel-

leicht nach dem Vorbilde des Voigangs von 869, wie er ihn in der Chronik

des Bcgino von Pribn gelesen hatte, seinen dou anrecht sdimiedete.*) Aber

das Gerücht war falsch; das bezeugt uns Gregor selbst, indem er an die

«leuischen Fürsten schreibt, er habe den König 'in die Gnadengemeinschaft

wieder aufgenommen 'in comniunionis (fratUtm rece[nn>>i!.< Diesen Ausdruck

hätte er nicht brauchen können, wenn Heinrich das Abendmahl abgelehnt hätte.*^

AW das effektvolle Finale ist als ungeschichtlich durchaus zu streichen.

Die Aussöhnung war änfierlich ebenso ToUst&nUig, wie sie innerlich alles zu

wflnsehen Qbrig lieB. Dagegen haben wir den Hafletab, den unsere Kritik an

Laanperts Bericht anlegte, auft neue beslfttigt gefunden: wiederum hat ihm
seine Effekthascherei eine Geschichte in die Feder diktier!^ die der TatiritcUich-

kett ebenso entbehrt wie der inneren Wahrheit.

Uber seinen Lesern zuschreibt. Lampert wollte auch hier, wie überall, eben nur oino schöuc

Oesdiichle recht schOn ens&hlen.

«) S. 672. *) S. 2&0. ») Vpl. Mirbt, Publizistik S. IH!).

*) Ebenw »agt Gregor später, in der zweiten fixkommauikation Heinrichs (lObU):

Solam ti emmMtnimm redäidi. Beg. VII I4a B. 402.
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Wir kommen, dem Bericbte Lamperts rückwärts folgend, zu den beschwo-

iwm Bedingungen, dnreh die der Kdnig naoli Lampert die Lonpreekung er-

kauft baben solL So lang dieeer Teil in dem Teste ist*), so kan Inrnn sieb

der Kritiker feaeen, denn vier Fttnftd deTon sind frei erftindeii, und daa lefesto

Fttnftel ist gröblich entstt^llt Xaoli Lampert soll in Canossa beschworen wor-

den sein: 1. Der Papst wird an einem von ihm zu bestimmenden Tage zwischen

Heinrich und seinen Anklägern, den Fürsten, richten, und Heinrich wird, wenn

er sich reinigen kann, sein Keich behalten, wenn nicht, es verlieren, in keinem

Falle aber sich rächen. 2. Bis zu jenem Tage bleibt Heinrich von der Regie-

rung suspendiert) die Untertanen Ton ihrem Bide entbunden. 3. Die sohnldigen

IKinister entBftt er fttr immer. 4. Wenn ihm das Reich Mrhieibt, so wird er

dem Papste gehorsam sein und ihn bei der Reform der Kirche nntersiBtMn.

5. Verletst er einen dieser Punkte, so liaf w nlles Redit auf die Krone ver-

wirkt, er verfallt alsdann sofort wieder dem Banne, und die Fürsten dfiifen

einen aii(lf r»Mi Köni^ wählen.

Dieäcr keckoii Fälschung sind wir in der glücklichen Lage da» walire

Aktenstück gtjgen überzustellen. Die Urkunde über Heinrichs Versprechungen

liegt im Wortlaut vor, Gregor selbst hat sie den deutschen Fürsten mitgeteilt,

flberlieffnrt ist sie im 'Registmm' des Papstes, also unsweifeUuifl autiientiseb.')

Nieht ein Wort von Lamperts Angaben entspricht ihrem Texte, der vollkommen

deutlich ist: Heinrich verspricht, sieh in seinem Streite mit den Fttraten dem
Hichtenpmohe oder Schiedssprüche Qregors /u unterwerfen, jetzt oder später,

ntul er verspricht, für si-inen Teil Gregor nicht an der Reise naoh Deutschland

zu hindern. Oeri^eTiüber diesem un/weideut!<;('ii Dokument hat nclhst GieMebrefht

seinen bevorzugten Gewährsmann stillschweigend falleü lassen und Hieb an die

Urkunde gehalten. Wüie es nur möglich, Laraport wenigstens mit Unkenntnis

oder Msehen Informationen ku entscboldigenl Aber selbst das seheint hier ans-

geechloBsen; er errSt, indem er die sebwSrenden Zeugen nennt, daB er die

Urkunde j^eseh«! bat*), er hat also ihren Inhalt willkOlüeb ver&nderf> erweitert,

umgediditet. Daß er es in bestimmter parteipolitischer A^>^icht getan, wie

man angenommen hat, scheint mir keineswegs etugemacht. Vielmehr sieht es

so aus, als hätte er, ein politisches Kind wie er ist, gar keine klare Vorstelhmg

von der Tragweite dessen, was er den König ^vorsprechen läßt. Denn von

*) 8. %»i f. *) Reg. IV 18a S. 86S. Ifonum. Oerin. Con«titution«8 1 116.

"i Auf die Mß^lif likcit, daß («regor dem Könige da« Tragen der Krone bei festlicben

Anlftsgen zur Kirchenbußf / itv oMitr uninsui^t liiibe Mirbt, Publizistik S lS'.if.\ braiiiht hier

oicbt eiugegaagea zu wenkn. Wenn Lampert, wie »ein Klosterbruder, der da» im Liber

de Imitate meldet, davon wnSte, «o hat «r jedenfalls gant etwa« aaderM daraus gemaebi,

nfttulich das Verbot zu regieren.

*) Von den /.enger», dii» er nennt, werden zwei, nüuilicb der Bischof von Vercelli und

der Abt von Cluny, auch im Registruni aJs Zeugen, der dritte, Bischof von Naumburg,

neben dem von Vercelli auch vom AnnaUsten von 8i. Blasien genannt. Wir Itaben «neb

hierill CUV' Spur des voUständigeren, uns nicht überlioforteu Texte? dt s TdrarnPntuin zu er-

kennen; vgl. oben S. 116. Übrigen« wirft Lampert. die Schwörenden mit den Zeugen atn-

sammeD. J)aA k«ine der überlieferten Angaben gans richtig nein kann, «. nntea 8.149 AaiD.l.
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solehm Yerpfliehtuiigeii, wie «r sie beriehtet^ konnte man nimmermehr begreifen,

daß Hcinnch sie auf aicli nalun. Wenn die Absolntion nur nm solchen Preis

zo erlMigen war, da wäre die ganze Reise nach Canossa umsonst gewesen, da

hätte der König ebensogut in Speier bleiben und den Tag von Augsbin tr ib-

wartoii Icönnen. Lantpert aber will uns f]^r einbilden, Heinrich habe das Ge-

forderte mit Vergnügen Viewilligt, 'grafanier accepit^l

So also ist der Autor beschafifen, dem wir die herrschende Vorstellung von

der Szene von Cauossa verdanken. Sein Bericht über die Vorgeschichte streitet

mit den Tataachen nnd ist ans freior Phantasie ansgeeolimflchA — man denke

an die Alpenfhhrt; }m Wiedergabe der Veiliaadlnngen bietet «r ein Gewirre

Ton WidersprUchen; die LoMpFecfanng selbst Tetstert mit einem ans ftlidiem

Gerede und Lesefriichten zusaniiuengewobenVn Tli» jiterstflck; und an (\\e Stelle

einer Urkunde, die er kennt, setzt er eine freie Erfindung. Diesem Gewährs-

mann sollen wir glauben, daß König Heinrich drei Tnir<' lan<:j, von früh bis

spät, ganz allein im Snßeren Burghof? von ranoasa*) bartuü und hungernd da-

gestanden habe, um vom Papste ein gnädiges Urteil zu erflehen? Wim, wirk-

lich alles, was wir von Lampert Uber die Tage von Canossa bisher erfahren

haben, mofiten wir Terwerfen; und dieses UnerbSrteste sollen wir hinnehmen?

Daft man es Jahnehnte^ Jahrhunderte lang für Wahrheit genommen hai^ wfirde

schier nngtanbUek klingen, wenn niekt eine ganse Biblieihek ¥on Geschichts-

bflchem, und nicht von den schlechtesten, es beaengte. So groB ist die Macht

wohlgebauter lateinischer Pcriodon!

Aber ich merke, daß ich Lamperts Bericht hier verworfen habe, eh« ich

ihn prüfte. Holen wir dies also nach.

Drei Tage soll Heinrich barfuß, in härenem Kleide und uline zu essen,

ganz allein im Burghofe gestanden haben, vom Morgen bis zum Abend. 6e-

setst, er hatte diMC kdrperliche Probe bestanden — es wire freilidi der Be>

weis einer eisernen Natar,' denn man schrieb den 25. Januar und der Winter

war in jenem ^ahre>, aniBergewöhnlich streng, in Italien ebenso wie in Deutsch-

land; aber umnSglich'Nflibre es vielleicht doch nicht*) —
;
gesetst also, Heinrich

*> Der Platz »t niclit gauz gleich^Ittg, wenn aueb nidit «atacbeidend. Znnlldut wird

man den dreifachen Mauern'tig, der nach Lampert die ganze Buvg umgeben haben soll,

streichen müssen. Gegemihcr dem AngpnEchcin, auf den Pntmenborg, Studien /. Oesch der

Mathilde S. 22, »eine Yen^'erfnng sMitzt, besagt das /«eugnis Arnulfs, das Holder- Kgger

8. M4 f. afilbrt, gar nichtsi *«m(1Iw moenOut* ist niefat gleieb <rtfjpNo «Hir» and bedvntet

nur 'mit dicken Mauttm*. Aach Meyer v. Kuonan, der zwar S. 757 sagt, Panuenborg

gehe 'in der Negation 7u weit'. Tpotont doch selbst diu kleinen T''nifang, die Enge der

ganzen Anlage; und da huU mau lür ganze drei Mauerringe Platz gefunden haben? Kinc

Bnxg nüt dni volleiii Kaaeningen dfiifte (UNnrhaopt ehi Unikum sein. Aber daB such

Canossa, wie jede feste Rurg. mehrere Tore hintereinander hatte, verstände sich von selbst,

wenn aaeb der Augenschein (Mejer v. Knonsu a. a. 0.) es nicht lehrte; und zwi«>rheii

zweien dieser Tore hätte sich die Ssene Lampert« abspielen können. Fux eine BestAtiguug

Lamperta darf man deshalb dieiea mehiÜMben Tereingang keiaenrega halten.

*) V.^gcr S 5-18 irnd 5h3 '"ja srhon nach deVi Naturgesetzen iiniiioglic h' ixt

anderer Meinung, widerspricht aber darin den Zeitgenossen, die es oöeubar nicht tflr un-

miSglich gehatten haben« Ihre AnfftMong seheint mir maflgebend.
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hätte das aiugehalten: wozu die Gewalt? Welchen Zweck hatte dieaes drei-

tägige Dastehen, ganz alh in, liungemd und frierend? Wenn Gregor ihn nicht

gleich empfinge mufite der König desw^n die gnn/e Zeil^ drei Tage von früh

bis spät, barfuß am Tore stehen, mußte er sich deswegen YOti seinem Gefolge

trennen? Daß er nichts zu sich nahm, hatte bis zur Mittagsstunde seinen

guten Grund, solange er uünilich noch hoffen kuuüte, an diistin Tage das

Abendmahl zu empfangen. Nach Mittag durfte Gregor es ihm keinestuUs mehr

reidbien: wosu da alao l&nger fnaten')? Dieae ganze Saene, wie Lampert aie

sdiflderl^ hat auch nnr in Lamperta Daratellnng der Yorfßm^ einen Sinn; da

stellt aie die BuBe Tor, der sich der König nach dem Wülen dee Fapates

unterweifen mufi. Aber gerade diesi Diirstellung hahen wir ala ftlaeh Ter*

werfen müssen. Nicht Buße tun wollte Heinrich, als er am Tore von CanosM»

wartete, sondcm Einlaß erstiehte »t, um sieh dem Papsto zu Pfißen zu wei-fen-

Kr t'aud das Tur verschlossen; wozu hrauclit-e ar dtn ganzen Tutr davor stehen

zu bleiben und das noch zwei weitere Tage zu wiederholen? Genügte es denn

nicht, daß er sein Begehren kundgegeben hatte? Konnto er den ErHolg nicht

in einer natOrlieheren und — königlicheren Haltni^ abwarten?

Ohne Zweifel; wenn er dennoch das Schauspid darbot, das Lantpert aua-

malt, so konnte seine Absicht nur sein, durdi das KlägUdie seiner Lage das

harte U«tz des Papstes zu rühren und durch einen Appell an das Mitleid das

zu erreichen, was im Grunde sein gutes Recht war: Verzeihung für den Bub-

fertigen, üml das ist es in der Tat, was der Szene von Canossa in der Voi-

stelhin^ aller derpv. dio niclit Farliniiinner sind, ihr eigentümliches Gepräge

gibt und was tlen Nauieu Gaiiot^su /.um geflügelten Worte gemacht hut: der

König unteraieht sieh fteiwillig der tiefsten, mit korperlidier und seeltsebor

Qual verbundenen Dsmfitigung, um anf dem Umwege durch daa Mitleid au dem

Ziele zu gelangen, au dem ihm Gregor den geraden Zugang sperrt

Ich wiederhole: daa ist es nicht, was Larapert sa^, der uns die Saene

überliefert; aber es wäre an sich denkbar. Sollen wir es aus Lamperts Worten

liprauslesen, obwohl diese anders gemeint sind? Sollfii wir ilim die Tatsache

an sich glauben, obwohl er sie in falschem Zusammenhange nieldety Ihm alleiu

unter keinen Umständen: aber ist er der einzige, der sie meldet?

Bonitho von Su^i sagt von Heinrich: 'par aliqttot äks wper nive» d ^ade»

diwnlejato» peäSbus perduram*] einige Tage habe er harftifi auf Schnee und Eia

ausgehalten. Es klingt wie eine Beslfttignng und Yeratärkung von Lamperts

Erzählung. Aber wir kennen Bonithos Gehässigkeit und wiesen, dafi w erst

acht bis neun Jahre q[Ater schreibt

') Auf den möglichen binn de» Fastens bat Eigunbrodt, Lampert von Her«feld und die

WorUtwIegong 8. SS, «afinerIcMin gemacht, ohne jedoch an die notwendige EtnachitnkuBg

auf den Vormittag '-u denken.

*) Ich kann Holdcr-Kgger S. 547 nicht £Ugt;bea, dafi BooitboB 'perduran$' einen andeiiu

Sinn habe ak Lampertti 'peiiiUtbat'. Es handelt sieh hier doch nicht om die geaaiie

lexikalieche Bedentong der Worte, eoadern um die yorstdlnag, die ihre Verwenduitg in
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Brun von Ma^ilcbuii: bringt nm niclit weiter; seine Wendung 'laneis in-

(iuius nudis peäihus nd apostoliam veuit' vermeidet jedes Eingehen auf Einzt!

heiten. Es ist zwar auffallend, daß der erbitterte Königsfeiud, der sonst dif

unglaublichsten Diuge zu Heinrichs Unehre weitläufig vorträgt, hier wort-

karg wild, wo mun erwiirleQ M^Ubt, «t worde mit Behagen bei der demütigeuaen

Smie Tfnrweilett. Abw daA «r es nicht tut^ ist doch nodi kein Beweis.')

Anden macht es ein Anhftnger Heinrichs, Kardinal Beno. In einer Streit^

sehrif^ gegen die Qregorianer erinnert er daran, wie Heinrich 'geduldig und

vor aller Welt, mit tränenreicher Zerknirsdiiu^ barfn% in h&renen Oen^dem,
in ungewöhnlich hfiit^'ui Winter, vor Oanoasa ein Si-hHuspiel «j^owordon sei für

Engel und Menscluii', und das drei Tage lang. Das klingt wieder wie eine

Bestätigung für Lampert, aber es ist nicht eben sehr deutlich, zudem beträcht-

lich später geschrieben und noch dazu in ganz bestimmter Absicht: Gregors

itnmMiichliche Bftrte soll an den Pranger gestellt werden, äanum wird H^nridu
Demnt so stark betont*)

Doch halten wir nna nicht IKnger bei den <lüt mmamm gmüum auf!*) Den
Anspruch, vor anderen gehört zu werden, hat unstreitig Gregor VU. selbst.

Sein Bericht an die deutschen Fürsten lautet folgendermaßen^):

'W-'e mit (Mirpu Gesandten abgemacht war, kamen wir in die i/orabardei

etwa zwanzig Tage vor dem Termin, nn dem einer der Herzöge uns an den

Alpenpässen entgegenkommen sollte. Als aber der Termin schon verstrichen

war, erhielten wir die Nachricht, man könne uns zur Zeit wegen vieler Schwierig-

keiten — was auch wir wohl ghinben wollen — kein Geleite entgegen senden.

Eine andere Möglichkeit, sa endi au kommen, hattoi wir nicht. So waren wir

in groBw Sorge, was wir nanmehr tun sollten. Inzwischen aber bekamen wir

zuTcrttssige Kunde, der König komm« honn. Bevor er Itelien betrat, hatte er

dem pej,'el>enen ZiiBanimeiilningfi erweckt; und Hie-;»' ist bd beiden Schriftstellam die

gleiche, bei Bonitho noch verstärkt durch die Hervorhebung voo tichnee und Kis.

0 S. 6^ Auf dM argumfmttim ex «jtenM», dai Holder- Egger S. 661 dea Wozton

Araollii von Mailand entnimmt, möchte ich noch weniger Gewicht legen« da ehi aolehes

keinen Gegner übertengen dürfte und ün sicli uiidi wirklicli nicht-^ (<f'lv^•i^t.

*) MoQ. Uexm. LibeUi 11 374. Ueno will beweisen, daß Gregor die SchlOsaelgewalt

niflhnnidkt hat, indem er Heinrich abwesend und angehört «ikoinnmnisierte vnd flim in

(JanüHHa ein Geatändnis (cottfessio) abnOtigte. Diese erzwungene eonfttsio habe keine Reehts-

wirkung, sie klage viel m« hr ih-n unperecliien Richter als den nnperecht Venirteilten an,

qui perverte^iudkatiu permr^oi m tudtcus tmuriatn et cioieHtiam patienUf et publice et cum
laerwMMU «tfjßietUm», nudtt pedibtu, in hmm te^Omt, A*mm pntet mHttm atpera, ajmd
Cantuium '»peclaeulum tmgelorum factua et hominutii^ et HüdAraHdi Judihriuw . iriduo per-

tnlii. Auch hier kann ich Holder-Egger, S. 517 f., nicht beistimmen. Freilich können wir,

durch Kritik gewarnt, hier auch etwa« auderen beraualesen, als wat< Lampert berichtet,

aber dae NIchatliegeade üt denn dodi auch hier das Bild Lamperte. IIb scheint nicht

SWeifelhaft, daß Beno dies auch gemeint hat, obwohl C8 nicht die Wahrheit ist.

*) Ich flbergehe, neben anderen, das Zeugnis des Rantreriu^, Vita Anselini (nach Holder-

Egger S. &60;: Tertia lux ittum vidil suh frigore stantem. FJs gibt nichts als die spüU'r

Ikentsdiende Voiitellung wieder, ist also ebne Qewicht.

Begirtnim IV IS 8. Wl f.
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1151?« eine bittende GeHandtschait geschickt, in allen i^tücken Ueuugtuung ange-

boten und für die Zukunft Besserung und vollen Gehorsam versprochen, wenn

wir ihm nur die Lossprechung und unseren püpätlicheu S^eu geben wollten.

W&hr«itd wir ihn nnn dorch nel&die Verhandlqngim hinhielteii und ihm dnroh

die hin- nnd heigehenden Boten scharfe VwirOrfe wegen «einer Yergehoi

machten, eraehien er Buleiai pera&nlidi, ohne jedea Zeichen der Feindaehaft oder

AnmaBnng, mit kleinem Gefolge, im Flecken Canossa'X wo wir uns aufhielten.

Hier verweilte er (persistens) drei Ti^e vor dem Tore der Burg, ohne alle

königliche Pracht {depo»Uo omne regio nilfK), in klaglicher Gestalt {miseralnliter),

nämlich baduß und in härenen Kleidern (utpote discalciatm d laneis indntfts),

und hörte nicht auf, mit vielem Weinen die apostolische Barmherzigkeit anzu-

rufen, bis er alle Anwesenden so zum Mitleid gerUlirt hatte, daß sie sich mit

Bitten und Mnen fttr ihn verwandten und alle ihr Bretaunen Ober nnBere un-

gewöhnliche HSrte aoBspraehen, einige sogar riefen, dies sei mcht mehr aposto-

Uaehe Strenge, sondern fast tyrannische Gbansamkeit. Sdiliefilich worden wir

durch sein DiSngen und seine Zerknirscliung und durch die dringenden Bitten

aller Anwesenden überwunden, lösten ilm von dem Fluche und nahmen ihn in

die Oenif^iiischafl der Gnade und den Schoß der heilie^'n Kirche wieder auf,

nachdem wir ims von ihm die Sicherheiten hatten gelten lassen, die weiter unten

verzeichnet stehen.' Dem schreiben ist der VVortkut den uns schon bekannten

Eides beigefügt, der im Namen Heunichs geleistet wurde.

Dies ist die Darstellung, die Gregor tou den drei Tagen von Canossa ge-

geben hat. Wer sie noeh nicht kannte and eich achon entaehloasen hatte, den

Beridit Lamperts schlechtweg zu vorwerfen, der wird nnn wohl stutzig werden.

Denn was der I^pst schreibt, scheint auf den ersten Blick dem Bilde, das

Lampert zeichnet, ganz wo!i! /u entsprechen, nur daß dieses viel ^^orgf^lt^ge^

ins einzelne geht, Lampert, so scheint es, bietet ein »auber ausgetuhrte" Ge-

mälde, uo der Papst sich mit einer Skizze liegnügt. Diese Übereinstimmung

mit dem K^chreibeii Gregors ist va denn auch ohne Zweifei vt>r allem gewesen,

die dem Berichte des HersMders seinen gro0en Kredit nxaatMSk hat

Aber iat die Übereinstimmung wirklich so voUstindig? Bei niheiem Zn-

sehen bemearkt man bald, daB sich die Umziase der beiden Bilder nicht flbetaU

decken und namentlich die Schatten bei Lampert gana beträchtlich vertieft sind.

Gregor sagt, Heinrich habe drei Tage vor Ganossa verweilt und dann endlich

(dmique — tandem) die AI)9olution empfangen-, Lampert läßt H^n Kfmig drei

Tage warten und erst am vierten losgesprochen werden. Eine oti'enbare Ver-

zeichnung; nach Gregors Worten muß man annehmen, daß die Lossprechung

') Die Worte *ud oypuivm GmiümV siad im heutigen Dentwjh nidit wiedeisugebeu,

da oppidum uicbt blofi die Befestigung, sondern die <^esumt*' Angiedlung beseiehnek, die

doch nicht 'Stadt' genannt wrrden ilatf" 'Fli rkiMi' echcint mir die Sacbe am ehesten zu

treffen. Gregor outeracbeidet hier 8elir genau 'oppidum' und 'ctufrutn" : Heinrich kommt
*nd oppidum CaHu»ii\ er wartet 'ank partam cattn*. DaA es in Conoua neben der Fesianff

auch eine Niederlassung gegeben hat, venteht sich von selbst; sie kann bei einer mittel-

alterlichen iiutg nicht fehlen.
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nicht en»t am vierten, souiit^rii scliuu Hiu VoriuiLtage des dritieu THges urtb^te;

am Vormittage, weil im Aiifcliliiß damn Meise gelesen wurde.')^Daiin ISiSi

Lampert dem Kdnig auch festen ^ wovon Gregor niehts gesagt hat^r lißt ihn

ftieh von aeinem gasaiea Gefolge trennen , waa Gregor ehensowenig berichtet^

er laßt ihn sdiliefilioh die vollen drei Tage von früh bis spät im äußeren

Burghöfe dastehen, was Gregor auch uicht ausdrücklich sagt. Seine Äusdrucks-

weise — triduo ante jxyrffim msfdJi persistms — läßt allerdings» die Deutung

ziT, die Lamperts Bericht fordert — intra secundum mnroriou ambitum . . a

vtane us/ptc nd vesperam persfabal — aber notwendig ist diese Deutung keines-

wegs. Die jHHifi casfdli* kann ebensogut das äußere wie das innere Burgtor

wie auch den Eingang des von Gregor bewohnten Flügda beaeicfanen; unter

*aMte portam taitSSi/C kann man also mit demselben Rechte den immren wie den

auBeren Burghof oder einen Platz außerhalb der Burg verstehen, und die letsfe

dieser drei M^^Uehkeiten würde, da der ganze Fels von der Burg eingenommen

wurde, wie Tnan noch lieute sehen kann'), mit Notwendigkeit zu der Annsihme

führen, daß Heinrich sich unten im Burgflecken aufpf^udten habe. Endlich das

Zeitwort, von dem hier alles HMiiingt: Lamperts *par;<ia(,nf zwingt in dem von

ihm gebrauchten Zusammenhange \inlra secundttni mumrum ambitum . . . per-

9kM) m der Yrntellung, daß Heinridi die gaaaen drei Tage onunterbrodien

auf swei FQfien dagestanden habe; Gregore *jpernMms* ist viel allgemeiner ge-

halten, es kann wiederum den Sinn haben, den Lampert voraussetat, es kann

aber auch nur einen dauernden Aufenthalt bedeuten.^}

Behält man diese Unterschiede im Auge, so stellt sich heraus, daß gerade

die ZQge au dem Bilde von Canossa, die uns den stärksten Eindruck macheu,

von denen sein Erbarmen erregender Ton abhängt ~, daß alle diese Züge iu

der Skizze Gregors eigentlich nicht klar zu erkennen sind, daß sie erst iu der

Ausführung Lamperts hervortreten.

Dies würde an tii^ meki auMchlieSen, daB sie- echt sind; aber doch nur

unter drei Yorausaetiniigen: erstens mOftte Lampert seine Kunde ans besonderer,

eigener Qudle schöpfen; aweitens mOBte er als gewissenhafter Berichtmtatter

bekannt sein, der seine Naehriohten prüft und es mit den Einzelheiten genau

nimmt; and drittens mflJlte ein Grund zu der Annahme vorliegen, daß Gregor

*) Ein Irrtum also ist die Angabe von Hanck III m<&: 'am Freitag Abend*. Aach das

auf die Messe folgende gemeiiuame Ifahl, von dem der Annalist von St. Blaaim, Boaifbo

und Doniso übereinBÜmmend berichten, führt auf dcu 'V'orriiittag. Daß die Loatpceolratig

überhaupt schon am dritten Tage erfolgte, sagen ausdrücklich der Annalist, Doniio und
die Vita Anaelmi dsa Bürde Kap. 16 (S8, XII 18: Tertia dmtm die ett iOtoMtu).

*) Meyer von KaeDau 8. 767.

Die Ausführangen von Eigenbrodt (Lampert von Horsfeld und die Wortuii^legntijr

S. 30 t) gegen Holder-Egger über die Bedeutung der beiden Zeitwoxte scheinen mir wirk-

lieh nur ein Sfamt um Worte sn sein. ^Tie sdion oben B. 1S6 lienterkt, kouunt es auf dio

lerikrilsche Bedeutung nicht an, sondern auf den Eindruck der Worte in ihrem Zusammen»
hange. Daß ein UnV>efangener Gregon» 'perKivtcns' nicht anders verstand als Lampert«

'^ritUilni(\ beweist der Vorfasäor der äüuhsiacheu Wcltchruuik; vgl. unten 130.
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bei der iSchildening dm kläglichen Sehanspiels alisichtlich die schwürzesteu

Schatteu duich unbestimmte Ausdruckswetst: gemildert habe.

Di« »weite dieser Vorauisetningen, das witeen wir »»11011, IrifR nieht su,

vielmehr ist das Gegenteil der Fall: Lampert mflBte seine ganze Natur, wie

wir sie kennen, Terleogiiek habm, wenn er bei dieser Qalsgsniieit der Ver^

suchang BU willkQrliclier Ausraahing nnd Übertreil)iu)g nicht erlegen wäre.

Ebenso steht es mit der dritten Voraussetzung. Es läßt sich schlechterdings

kein Grand angeben, weshalb Gregor das Geschehene für Heinrieh schonend

berichtet haben sollte; wohl aber spricht alles für das Gegentfiil. Mau braucht

seineu Briet' nur m lesen, um sofort den Eindruck m gewimieu: dies ist eine

Entschuldigung, zum mindesten eine beruhigende Aufklärung! Das lehrt am
deutlielistem der Sdilaß: 'Sobald als mSglidi wQnsehen wir xn eaeh. sn kommen;
denn Eure Liebdrai sollen wissen und nicht dann aweifeln, daß die Frage selbst

nodi vollständig offen ist, so daß unsere Anwesenhut ebenso ndtig scheint wie

eure Einigkeit. Damm bleibet in dem Glauben nnd der Liebe zur Gereehtig^

keit, worin ihr begonnen habt, nnd wisset, dafi wir dem König nur so weit

Yi'rptlichtet sind, daß wir ihm wif^ os meine ('H Art ist - in mündlicher,

unverbindlicher Rede {puro ser/iium;i irklärt hal»en, er <iürt'e auf unseren Bei-

stand hoffen, soweit es ohne Schaden für sein und unser Seelenlieil geschehen

kSnne*.

Gregor hatte i^erdin^ Gmnd genug, sein Yerfiüiren an entsöhnldigen.

Über sein einseitiges Vorgehen konnten seine dentscben Bnndeegenoesen nichts

weniger als erbaut sein; e.s zerstörte den ganzen Plan und befreite den König

aus der Zwickmühle, in die ihn die Verschwörung, der kombinierte päpstlich-

fürstliche Angriff gebracht hatte. Gregor hatte gut beteuern, es s^i noch alle^i

offene Frage; die Fürsten wußten doch ganz genau, daß er ihnen durch Hin

Wegnahme des Bannes auch den besten Vorwand ihrer Empörung genommen

hatte.*)

') Vgl Holdei-ßgger S. 564. Daß in Canottaa eine OMendtochafl der aufständischen

Fürsten sich befunden und Heinricha Lossprechnng gparbcit^'t hal>e, wif Iloldef-

Kgg«r aach den Augsburger Änaaleu und dem Liber de unitate (I 6) auniuimt, scheint mir

durch diese beiden ZeugnisM noch nidit erwieMn. Das Schweigra des AnasIiiteD tob

8t. Bhisieii apricbt dagegen, nocb mehr, daß in dem Briefe Gregors jeder HinwMs auf

nflodliche Mitteilung,' von rfltkkehienilen Gej^andten fehlt.

*) Bekanntlich bat <.tregor drei Jahre spilter behauptet, er habe Heinrich auch nach

der Abaolutioii aiebt als techtmABigen König anerkannt («olfMi ei eoeiMtintimffiiii reddüU, neu

inmen in regno . . . imtauravi, Reg. VII Ii a S. 402). Die Aussage ist nicht geradem
falsch, nbrr sie ist unaufrichtig. Richtig ist. daß eine ausdrflcklicbe .Vnerkennunfj

Heinrichs als König nicht stattfand and die ausgesprochene Lösung der Eide nicht zurück-

genomnen wurde (1> i^e /idtfttofa» omumm . . . « onmws ateolM' . . . tibi senw-

retur pmecepi). Aber tatsächlich wurde Heinrich auch von Gregor als König behaudoU

Ein Doppclspiel, das ohne Zweifel berechnet war. Daß (Tregor, wie Mirbt, Puhl. 8. ll>8

Anm. 2 sagt, nach Canossa Heinrich den KönigsUtcl wieder ohne Einschrilnkung erteilte,

wfthiead er ihn vorher in Frage gestellt hatte, ist meht beweisend. Denn neben SteUen,

wie Reg. IV 'i.H : 'regt Jlehirico, ai fas est tiici rex\ 'Heinriem dicttis rtx', finden su h drrh

auch aas dem Jahre WIQ viel mehr solche, an denen Heinrich ohne Vorbehalt König
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Dafür war er ihnen Aufklärung schuldig; die wirksamste Erklärung aber

lag in einer möglichst eindringlichen Sohilderung von Heinrichs Demut und

Unterwürfigkeit und von der eigenen Strenge. 'Ich konnte nicht länger wider-

stehen, wenn ich mich nicht dem Vorwurfe der Grausamkeit aussetzen wollte'

— das ist der kurze Sinn des Schreibens. Ihn zu erläutern, ist die rührende

Aiumalung von Heinriehs jimmerliehem Auftreten bestimmt: das Ablegen der

koni^ehw Praeh^ du BoBoikleid, die nadden Ffiße, Weinen nnd Flehen. Es
darf als aoageacblosaen gelten, daft hier irgend ein wirUidier Zng fibergangen

oder gemildert sem kdontOf der das Bild noch rühr^amer gestaltet haben wflrde.

Vielmehr müssen wir annehmen, daB der Papst die graue Farbe so dick, wie

es irgend mit der Wahrheit vereinbar war, aufgetragen hat. .la, der Verdacht

ist gerechtfertigt, daß die Worte des Briefes mit kluger Berechnung gewählt

sein werden, um einen die Wirklichkeit ül)ertreffenden und die Wahrheit doch

nicht geradezu verletzenden Eindruck hervorzuruieu. ^)

Ihß Schreiben Giegors war an die anfetandiaehen FQisten geriehtet; es

worde swmfeUoe Terbreitei') Ans ihm bildete eich in Deuteohland die all-

gemebe Toietellnog von dem, waa in Ganoata TOtgi^angen war. Auch Lampert

wird es gekannt haben, ja er hat es sicher gekannt. Das vmrat er, wo ihm

bei der Schilderung von Heinrichs Auftreten die nicht ganz gewöhnliche Wen-
dung ^depomto ndhi rer/io' aus der Feder fließt. *Deposito omm regio cultu' lesen

wir auch in dem päpstlichen Schreiben. 'Nihil osfenfdtis jynnjMttiram'' sagt

Lampert j 'nihil hostile ant temerartmn oateniam' Gregor. ') Hat i^auiport noch

andere, von Gregors Briefe unabhängige Berichte vor sich gehabt? Ich glaube,

das Giftt sich schlechtweg verneinen; seine game Sohilderang der Tage yon

Canossa ist, soweit sie nicht freie ErBndang ist, nichts als UmachFeibni^f nnd

fibertreibende Ansmalnng des pSpstlichen Beridites.^) Daher die scheinbare

httftt: in 15 (CMN rege ijuoque Älamtminiae)^ TV 1 (tn«|M«t(ile« r^), lY 8 {de ipso ottfem

rtge), IV 7 (cum Heinrico rege ettrum), S. 229. 289. 248. 261. — Oogeu Mirbt a. u. 0 11*4

mikilitf !<:h auch noch hemorken, daß mit cUt Anerkenntm«; des p3j)atliohcii HorichtoH für

Heiuricti UHch wie vor die Krone der Einsatz war. Duuu da« Urteil kuuot«, wie eia reü

der FOxsteu verleagte, auf Veriiut der Krone lauten.

) Man beachte die Häufung von Ausdrücken an dieser Stelle, die teils dasselbe sagen:

Nidtil hostile aut temerarium ostenUmg, cum pauci», tiepMito ontne regio cultu, tniserabih'fei-,

cum mtäto (ktu apostolicae vmeraliunis auxHiMm H eotuolutionem implorare, ad lantam

fMatem et toH^amonia nutereorHamt mtM» preeQm «t foermw u. s. w. Des kontreatiert

Ti]erkw(!rdig mit der knappen Sachlichkeit, die Munt Oregon Stil kentneiGfanet und im
übrigen aadb in diMem selben Briefe herracht.

*i über ssine Varbreitmig cmd BeantiaBg s. Holder>l^ger 8. 541 Anm. S.

Holder-Egger S. 645 f.

*) Anders Holder-E^^^er S. .'jötj: 'Kr hatte außer dem Papstbrief noeh sonst branchhare

Nachrichten über die V'orgimge dort; so kannte er den EinlaS dos Königs in die äußere

Borg, Abt HngM Weigerung, zu «ehwOren.* Das enta aber ist keine Tatnebe, sondom
Lampert« Erfindung; das zweite konnte er aus dem 8diw5rvn^ot der Ordensrogel kon-

struieren, er konnte es aber auch aus dem Juramentijm erfahren haben, dss f>r fv>fl oben

S. 116. 182) in vollständigerer Form gekannt haben muD, als es ans überliefert igt. Auf die-

selbe Art glaube ick andi das lefatte noch übrige Plm seiner EidUilang, die Nennung Anoe
von Kett', i rklOrt zu haben.

Xmw jAlubaolMr. tiNM. I »
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ÜbereinStimmung. Das Gemälde i»t auaschließlich iiauh der .Skizze des Papste»

ijearbeitet, und es ist ao gearbeitet, wie man es von Lampert nicht anders er-

warten kann: die Umrif«se verzeichnet und überladen, die Beleuchtnng schief,

die BWbe unwahr. Mit einem Worte: das Bild ist niohta wertj es gehört auf

den Estrich.

Haben wir ims von dam listigen InreAlhrer und ftlschen Zeugen somit

f&r immer befreit, so bleibt uns noeh Obrig, «uch an dem Berichte des Papstes

die Kritik zu Tersnchen. Wir »ahen, wie dieser Bericht in seinem gansen

Zusammenhange auf eben die Vorstellung ftlhrt, der die Szene T0& Csnotsa

ihre rolkstüniliclie Verbreitung' verdankt, Hilf die Vorstellunj» von einer frei-

willigen, seht- \veit|it;heüden Deiiiiiti^nng <les Königs, durch die der Payjst end-

lich zum Mitleiil gernhrt und zur Verzeihung geradezu gezwungen worden sei.

Wie denn Gregor ati der eutscheideudeo Stelle ausdrütkhch sagt: 'Schließlich

wurden wir durdt sein Drangen und seine Zerknirsehung flhearwunden' {mskmfia

eon^^imäioms em . . . ämäi).^) Wir sahen aber ancb, daft. dieses Sehreiben

keineswegs absichtslos verfiifit ist Es ist dm Übertreibung TerdSohtig, und

seine wortreiche, aber unbestimmte Auadrui k zweige Hißt verschiedene Deutungen

zu. Ein sicheres Bild der Szene läßt sich daraus allein nicht gewinnen. Wir

müßten darauf verzichten, wenn uns nicht andere Quellen zu Hüte kämen.

Alles kommt darauf an, wie und wo wir uns den Aufenthalt Heinrichs

während der kritischen drei Tage voi-Ml«rllen sollen, 'i'cr triduum atUe porium

easMU . . . düeakiaiM d kmm indiiius permkm* sagt Gregor. Wie Lampert

das TSfstanden ha^ wissen wir; andere worden es nicht anders anigeliifit habeni

es war wohl sdion damals die popnlftre Vorstellnng, der auch Bonitho u. a.

Ausdruck geben.')

Aber es j^b auch Zeitgenossen, und darunter sind nicht eben die schlech-

testen Gewährsmänner, die es ganz anders verstanden. Leo von Monte Cassino

zum Hei>ipiel, der ?<eine Naehriehteu jedenfnllH nicht aus kaiserlicher (Quelle,

wahrscheinlich an der Kurie selbst geschöpft bat, schrieb in seiner Darstellung,

dem Briefe Gregors folgend, zuerst: *tridm ante ponNficis curiam . . «U&caldattts

pettistau*. Dann empfand er die Unklarheit des 'persistens', und gleichsam nm

') Ähnlich schreibt Uregor wenig später (Kpist. coli. 20 S. 64ö): victi etm humiUttite H
tnuUktuidae fmtihulmit «xMMton«.

-) Vgl. oben S. 124 f. Hier scbeint mir Holder-Egger nicht ganz das Hechte zu treffen,

wenn er S. 56S meint, die Fabul von Heinrichs dreitägigem BuOostehen auf Schnee und

Eis sei entstanden 'aus Lambcrtä verzerrter Darstellung, der die angeführt« Stalle des

pftpstUdiea fidete , . . inifiTeMksadMi und dudi Mine erftaadMea ZuiUm «enustaltet hat,

lind ans anderweiten Mißverständniasen dersfUir^n Briofutelle.' Die« ist schon darum un-

möglich, weil Lampertt AnnaJen suuächtt wenig bekannt geworden su sein scheinen and

anf di« sonstige tTbisrliefermg naehtrebbar kdnen EinfloB geObi haben. loh denke, an der

Entstehung der Fabel ist niemand anders schuld als Gregor VI! mit seiner absichtlich

goflirbtcti DarwtelluDjr. Wie sehr diese zu der landläufigen falschen Vorstellung verführt,

lehrt vielleicht am besten der Sächaische Weltchronist. Seine Vorlage, Frutolf, bot ihm

nur die Worte Oregon, der Sachse aber gab sie folgeadermafien wieder (Hon. Qeno.

Deutsche Chroniken II 17(1}? De hming tftmtt vor der porten dre dage imIfoM tmde inavot,

wante in de pam uuifkug.
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die Deutung aufzuschließen, die wir bei Lampert kemiea gelL-i iit habeu, ünderte

er es in 'pertmnens\^) Merkwürdig! Ein Schriftsteller der kirchlichen Partei

wehrt aidi in aller Stille noch mehr als zwanzig Jahre später g^en die Vor-

etellitng, die danuda wohl sehen Gemeingut des Volkes geworden war nnd es

bis auf den heutigen Tag gebliebeo ist. Gewiß höchst merkwürdig, aber ftr

sich allein noch nicht beweisend.

Beweisend dagegen dürfte das Zeugnis« di N Annalisten von St. Blasien sein,

Von allen Bpriehterstatteni liat er nns liisher st^'ts die wertvollsten Dienste

t^eleistct, er läßt uus auoli hier nicht im Stiche. Auch er hat den Brief Gregors

«gekannt und entnimmt ihm einige Wendnngen; aber er folgt dieser Quelle nicht

sklavisch, er hat, auch unabhängig von ihr, eine klare Vorstellung vuu dem

Geschehenen und gestaltet die Sdiildwnng des Papstes durch Änderongeii und

ZuAtse SQ «oor viel bestimmtaren*): ^Laneii «mftiA«^ muHs pMuSf firigoromiSf

ttsgvfs «M Um terimm fom exbra caäiäkm eim am» A4»|>tfo&atep*. Wenn hier,

wie man annehmen darf, das härene Gewand, die nackten FOBe und schließlich

das *foris extra castdlum' aus dem Schreiben Gregors stamnieD, das ^rigorosm*

ein ausmalender Zusatz des Annalisten ist, den er bei seiner Kenntnis der —
auch sonst all gemein bezeugten — ungewöhnlichen Kälte dieses Winters ver-

antworten konnte, so ist es um so wertvoller, zu sehen, wie er das ver-

schwommene 'persisims' des Papstbriefes abändert: *ho^piUÜHi^* — das konnte

niemand in dem Sinne Lamperts oder Bonitiios als ununterbroehenes Dastehen

anf awei Fflfien anffiMsen, es besagt gsoa nnzweidentig nichts weiter, als da0

der König vor der Burg (im Flecken?) Canossa sein Lager aufgeschlagen hatte.')

Wenn ein Gegner Heinrichs, ein Parteigängw des Papstes und des Qegenkönigs

Rudolf und ein als trefflich unterrichtet Erwiesener die Szene von Canossa so

auigeiaßt und der Naeliwelt überliefert liat, dann Hind auch wir berechtigt,

das peinliche Bild des tagelang barfuß und vor Külte zitternd mit Tränen am
Tore daüteheudcu Königs aus unserer Vorstellung ixx verbauiiun. So etwas

hat es nidit gegeben!

Aber was hat es denn gegeben? Wenn wir die allgewohnte Voiatellnng

strdehen, so Meibt aumidist «ne Lflcke; Jenes unechte Bild fOllte doch

wenigstens den Rahmen der drei Tage, der nun leer steht. Solange wir

nichts an die Stelle zu setzen haben, wird sich — so ist der Menschengetst

nun einmal beschaflfcn - zum wenigsten ein Schütten des früher Geiplv uen

immer wieder in die entstandene Lücke schieben. Glücklicherweise luui ver-

mögen wir in der Tat diese Lücke mit einem echten Bilde zu füllen, da» zwai

nicht so pathetisch, nicht so effektvoll, wie das fsLsche, dafür aber viel natürlicher,

wahrer ansskht. Die URttel dssn liefert uns Donizo, der Biograph Hathildens.')

») SS. VII 738 (1. III c. 49). Vgl. Holder-Egger S. 549 f. •) 8, 289.

Die AusnialuDg, die Holder-Egger 8. r>rj5 vorsncht hat, Hcbeint mir nicht gut mög-
lich. Um (lir das königliche Gefolge Zelte aufKuachlagen, war der Burghuf sicherlich so

Mg, nAerhslb tAxt war auf dem Feltea kdn Fiats; vgl. die wiedediolt ritierl« Beaebt^bong

bei Meyer v. Kuonuii f 7.'7.

*) £38. XII asi i. Vgl. Uülder-Eggcr & ü&i f.

9*
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Iii seinem Gedickte bilden die Tage von CanoSHa eraichtlich einen Höbe-

punkt. £s ist der glänzendste Moment für die Burg, da sie zagleicb den

Kaiser und den Papst in ihren Mauern sieht*), und es ist ein Triumph fElr die

Oiftfin, da sie es ist» der die Friedensstiflung sdiließlidb gdingt. Wenn ixgendwo,

so wird Doniso sieh an dieser Stelle zusammengenommen haben, um das Bild

jener Tage, das er seiner Herrin nach Jahrzehnten in die Erinnerung rufen

wollte, HO getreu wif möglich 7,u entwerfen.') Er erznhlt fclr^'f^ndfrmaßen:

Die 5>;ahh<^ich rnnvesenden Fürsteu aiil' beiden Seiten veriiaiidelii drei Tage

lang") und finden keinen Friedens»chluß. Suhuii will der Künig wieder ab-

ziehen, aber noch einen letzten Versuch unternimmt er. Er geht in die Kapdie

des hl. Nikobns und begegnet hier seinem Paten, dem Abte Hngo Ton Clmiy.

Ihn bittet er unter Tranen, *da£ er ihm fttr den Frieden Birge sein m6ge*

(ut pro pace sm fideiusaor «Äi fiat). 'Es geht nicht', erwidert der Abt, n<m

licet hoc. Audi Mathilde, die dabei steht, wendet sich bittend an den Äbt^ er-

hält aber zur Antwort: 'Ich glaube, du allein kannst ps machen* (hoc faciet

nemo, ti( uisi. rrrdo). Du füllt Heinrich vor der üi-ühu auf die Knie: 'Wackere

('Ousine, ijehe hm und sciiatfe inii- die Lossiprechung' (consobrifKt tahns, fac iw

limedicere, vadeJj. Und sie verspricht es, erhebt sich und steigt hinauf zum

Papste, Heimrieh bleibt nnten. Ihren instBndigen Bitten gibt Qregor nadi, er

gestattet Heinriefa, Tor ihn au tr^n. Der Juinar ist m^wShnliiÄi kalt. Mit

erstantsD, bloßen Fttfien — MW iilMÜs imdis a firigore capfis ~ erscheint der

Kfinig Tor dem Papste, wirft sich mit ausgebreiteten Armen Tor ihm zu Boden

(in (TKce SP iocfans) und erfleht unter Tranen Venwihung. Und der Papst or

barmt sich, gibt ü m den Segen. \\mt die Messe, reicht ihm das Abendmahl,

speist mit ihm /.ur«Huiiuen und entläßt ihn.

bchun dieHe Öchilderung ist von so unmittelbarer Anschaulichkeit, daß mau
sie beim Lesen an erleben mehui Wer so sohildem kann, ist «itwednr ein

Dichter von Gottes Chiaden — und das ist Doniio sicherlich nidit —, oder er

eitahlt. was er gesehen oder wenigstens von An|^naengen brflhwann exfahren

hat.^) Zum Überfloß aeigt das Buch, das dnr CMfin selbst ftberreidit werden

^ Ex me [seil. Canoam] /ttfue ncwn, dhm finmt talia, Borna. Urb», homr «eee Um^
iRMMm re.r, pnpn simul Hunt.

*) £s darf uicht unbemerkt bleiben, wie verkehrt noch die unmittelbar vorausgehenden

Angaben aind; Heinrieh soll durch Mathilde den Pi^ist rar Begegnung in der Lomberdei

aufgefordert haben. Erat da, wo die Srtlielie ÜbsiiiefeniDg von Giiiossa beginat, wird

Donizos Erzählung timuchbar.

^ Mejer von Koonau S. 7öS Auiu. 2'S liegeht ein Veraehen, wenn er diesen Bericht des

I>omio anf die TerhandhuigeB vor Beinridu Anknuft besiebt, von deiiMi Lsmpert «ad der

Annalist von ?t Blasien sprechen.

*) Es muß ausdrücklich betont werden, daß nur die Äußerlichkeiten in dieser Erzlib-

lung Wert haben. Den Zusammenhang hat Douiso so wenig gekannt oder b^^riffsn, daß

er dea Kid des Kflnigs, der doch die Voraniaeteiing fBr alle« Folgende -war, erst an den

Scliluß <k'i- bege^nng, unmittelViar vor die VeiiiLKchiciUiiif^ dfs KSnigh- vorlc)?t: fpHum

dimistt, poet^uum iuraeii. Mau sieht, Dotiizu kennt und »ieht nur die Szene der Absolution

am Eade der drei Tage, die aber keuot er gcnaa.
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sollte, an dieser fetolle auch eine hildliche Darstelhmtjf: fli-inricli, durch den

Kronreit'en auf seinem Miiar ktiintlich gemacht, kniet vor der sitzenden Mathilde;

er ist mit einem bunt verzierten Mantel bekleidet und hat Schuhe an den Füßen.

Wir «rkennen die Torliin errittilte Begegnung in der Buigkapelle nnd w&hreu,

vielleicht zu nnaerNr Üb^Taaeibiin^ daß der König hier weder barfiifi noch im

BfiftoUeide auftritt. Also erat für die Audienx beim Papete, imd als er ihrtt

sicher war, hat er die Schuhe ausgezogen und das härene Gewand angelegt

Aber die Januarkülte ist so scharf, daß ihm schon auf dem kurzen Gange hin-

auf in das päpstliche Gemach ftber die Steinflieaen der Treppe, dtlrfen wir

hinzudenken — die bloßen Fübe erstarren. 'i

Das alles ist so völUg klar, ao lebenswahr und innerlich zusapimenhängend,

daß man selbst im Falle widersprechender Überlieferung geneigt sein könnte,

diesem Berichte den Vorzug zu geben. Aber die gute, die anthentisohe Über-

lieferung widerspridit ihm keinesw«^, wenn man sie nur richtig su leeen weiß.

Die kleine Episode, die Donizo mit so anschaulichen Strichen zeichnet, paßt

Toraflglich za dem großzügigen Berichte des Annalisten von St. Blasien. Wenn
dieser sa^, daß Hfinrieh vor dei- Rnrj!^ sfin Lajrer aufgesclilageii habe, so sagt

er doch nicht, dalJ er während der drei Tage die Burg nicht betrat. Wer sollte

ihm dtth auch verwehrt habenV Gregor vielleicht V Kr war ja «iarnicbt Herr

von Cauossa, nur Gast^ auf seinen Befehl wurden die Türe weder geöflnet n<ich

gesdiloesen. Diee war Sache der Schloßherrin, nnd Mathilde stand in jenen

T^n, wie wir sdion wissen, nicht auf Seiten Ghregora, sie bemflhte sich für

Heinrich, sie hatte also keinen Gnmd, ihm die Tore ihrer Burg zu Tersehließen.')

Dann das Kostüm des Königs! Gregor hat zu verstehen gegeben, daß

Ueinri( b Ii - ganze Zeit seines Aufenthaltes vor Canossa das ßußgewand getragen

und hartuü geganjreji sei. Der Annalist von St. Blasien wiederludt das, viel-

leicht nur auf die Autorität des* Papstes hin. Daß Heinrieh l)ei seiner Ankunft

und ebenso bei späteren wiederholten Versuchen, zum Papste vorzudringen, im

Kostüm des reuigen Büßers erschienen ist, bleibt gewiß nnbezweifelbar. Das

mußte er, um seine Ctesinnung zu bekanden. Daß er*dafAr gesorgt haben wird,

sich ßffentlidi nach Möglichkeit nnr in dies^ Eostfim sehen zu lassen, ist

ebenso natürlich. Aber es war weder notwendig, daß er sich unausgesetzt den

Blicken der Welt darbot, noch daß er, solange er nicht öffentU<^ gesehen

wurde, das Rußkostüm beibehielt. Vollends am dritten Tatce, als er alles auf-

gegeben und abzuziehen Heschlossen hatte, dann aber doch noch einen letzten

Versuch unternahm, da ist er, wie die Abbildung bei Douizo ihn zeigt, auch

') Ich sehe gar keinen Grund, die bildliche Darstellaug mit Uolder-Egger S. 656 nicht

ebenso wBrtUeh ta interpretieren wie die Vene. Vcsdienen diese Glavben, wie will man
ihn dem Bilde verHagen? Und umgekehrt; wenn man der Gräfin eine falsche Abbildung

ilbenreichen durfte, welche BQrgschaft haben wir, da0 die Vene sich mehr an die Wahr-

heit halten V

AnOer Donixo »agt auch Arnulf von Uailaad, dessen Zeognit hier mehr bedeutet,

daß die Aussöhnung vornehmlich daH Werk der tiiftfin war: Sie JHattld« magna pmd$Hiia

eoHtoliäata smU paei$ eorum foedera.
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in der liurg Reihst nicht als Büßer, sduilt rn iils König erschienen uml hat sich

orst^ als Gr^or ihn nun doch uoch zu etiiptangen bereit war, üchuell iu die

vorgeschriebciM Bfiftertradit gewoi^L
Kein Zweifvl, das ist etwas anderes^ als was man am dem Schreiben Oregon

heranagetesen hat Da epielt der Eonig eine andere Rolle; da iat er nidits

als der iu Tränen zerknirschte, das Mitleid aller Ziieehaner erregende BflBer.

Dies ist der Eindruck, den das päpstliche Schreiben erweckt und erwecken soll.

Wir wissen aber schon, daß und warum dein Papste daran lag, diesen Eindruck

hervorzurui'eii. »Sehen wir deshalb eiuiual vou dein Eiinlniek al» und halt<>n

wir uns an die nackten Tatsachen, so ilnden wir auch iu der Erzählung

Gregors uicht^, was sich nicht mit dem Bilde vereinigen ließe, wie es sich aus

der Kombination Donisos mit dem Annalistoi von Si Blasien ergeben hat

Drei Tage hat Heinrich yor Canossa verweilt — per triämm mUe portam

casttUi discalciatus et laneis tnduUts penMms. Wir erumwn uns, wie swei-

deutig wir diesen Ausdruck schon frilhcr gefunden haben, und stellen fest, daB

auch die Deutung, zu der Donizos Erzählung nötigt, mit dem Wortlaut ver-

einbar ist. Ante portam beißt hier nur 'außerhalb des Wohngebäudes', also

bald v<ir den Maueru, bald im Buiirboie, ja sngar in d^r Kapelle.') Im
Büijergewände - gewiß, so oft muu iliu sah, aber daß mau ihn die ganze

Zeit gesehen, hat aneh Gr^r nicht behauptet. Entkleidet man seine £r>

sihlung der tiAuenfeachten Wolke, in die ^Gregor mit klnger Beredinang den

ganzen Vorgang gehallt hat, so bleibt als iatsiehlicher Kern eben nur so viel

übrig, wit> sich mit Donizos und des Annalisten Berichten sehr wohl verträgt:

Heinrich hat sich während dreier Tage vor Canossa aufgehalten und sich als

BQßer gezeigt, um zu beweisen, daß er nichts weiter wolle als die Absolution.

Wie wenig aufrichtig, wie weni<jr wiirtliLh /u nelunen die Schilderung

(iregors ist, ergibt sich mit voiiei Deutlichkeit, wenn man darauf aebtet, was

'sie nicht sagt. Was hat denn Heinrich während der drei Tage eigentlich getan

y

Nach Gregor hat er nur geweint, gefleht und gefrorm. Auch der Annalist

von Si Blasien spridit mft vielen Worten von dem Frieren, Fldien nnd Weinen
des Königs; aber als EnsShler, dem es auf die Sache selbst ebensoviel ankommt
wie auf die Äußerlichkeiten, weiß er doch noch von ganz anderen Dingen,

die dort vorjrefiilleii sind, und von denen der Papst keine Silbe meldet. Bei

diesem ergibt Bich am Schlüsse der Erzählung' wie von f^elbst, d^B TIeinrieli

vor seiner Absolution ein urkundlich aufgesetztes und niiiudlieh Iteseiiworenes

Versprechen abgegeben hat, dessen rein politischer Inhalt mit den rein kirch-

lichen BuÜhandiungen nicht die mindmife Verwandtschaft zeigt Dieses 'Jumu-

rmdtm Bemriei regk* hat in der Erzählung Gregors keitie Vorgeschichte, die

aeiiie Entstehung erUirte, es erscheint gleichsam fertig vom Himmel gefallen,

und der KfM-i\r soheint nichts weiter getan als das Blatt aufgehoben und be-

schworen SU haben. Erst der Annalist von St Blasien belehrt uns, daß der

Ans Mfror v Knomin« Hp«rfirf»ibnnfr "ihi prpibt lieb, dafl man, um ük die Kapelle
zu gelangen, den ganzen Burghol durcbscbreiten wußte.
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Bericht des Papstes liier eine grofte Lücke hat. Diese Lücke ist eine abrieht-

Hche, sehr wubl bereehneto, wie allos !)ei Jein merkwürdigen Manne, der

(iregor VII. heitJt. Er hat den deutschen Fürsten kein Wort von dem ge-

schrieben, was während der drei Tage vom 20. bis 27 Januar zwischen ihm

und Heinrich vurgegangeu war; und weil er davon uiuhts schreiben wollte,

liat er die Btt8eriMUra.ng des Königs um so breiier ansgemalt. Daß Heiüriob

wihreiid dieser Zeit mdti nur geweint, gefleht und gefroren, sondern un-

unterbrochen verhandelt hat, verRcbveigt Chregor, sowie er audi yersohweigt,

daß die schließlich doeh gewikhrte Absolution ebenso wie der Eid dis Iv tiigs

das Ergebnis höchst gespannter Verhandlungen waren, die bereits gescheitert

/u sein schienen, als sie durch das Eingreifen der eigenen ümgebyug des

Papstes doch noch zu einem Ergebuis führten.

Das Bild, das Gregor von den Vorgängen in Canossa entwii-lt, int mithin

— SO dOrfen wir das Eigebnis der Prüfung zuaammen&ssen — durchaus fabch,

weil es zum mindesten die eine HKlfbe onterschlägt, und zwar gerade die

wiehtigoe ffilfte.') Chregor tut so, ak wire er durch die nnerhSrte fireiwilltge

Demütigting des Königs gerfihrt und doroh menschliche und priesterliche Barm-

herzigkeit zum Nachgeben <^wungra worden. Mit seiner Darstellung hat er

ili ti l)eHl)siilitigten Eindi utk erhielt, einen Eindnn k, diT nun schon über acht

Jahrhundi-rte fortwirkt, und der tloch vollkommen irre führt. Auf Gnmd dieser

Schildernng Imt die Welt mit merkwürdiger LlnTeinstimmung an den Vor-

gängen von Canossa das für die üaupiHaclie gehalten, wam doch nur demou-

stratire Schaustellung, äufierer Aofputs war, und die eigantliclM Hanptsadie

swar nicht ganz ftbersehoi, aber doeh aber Gebfihr Temaehlissigt Denn dies

darf mit all» Bestimmtiieit gesagt werden: der kirehliohe BuBakt und alles,

was dazu gehörte, war nichts als äußeres Beiwerk, eine stilvoll drapierte Fa^ade,

hinter der sich das, worauf es ankam, versteckte. Hinter der Ssene von

Canossa verbergen sieb die Verhandlungen von Canossa»

Über sie gibt allein der Annalist von Si Blasien AnfiBchlufi; keinen so

vollständigen, me man wflnschen möchte, aber doch so viel, daß sich das fibrige

mit genSgander Wahrscheinlichkeit er^his^ Ulfii Zur Plrfifung dient ein

Dokument ersten Ranges, das Endergebnis, der Eid des Königs, den Gregor

bekannt gemacht hat.

Die Yerlnmdlnngen haben, wie wir uns erinnern, schon begonnen, wiilirend

Ueinhch noch unterwegs nach Canossa ist.*) Sie haben, wie wir uns gleioli*

' Rifhter-Kulil, .\iiiiHleii dtT ik'utsi-heii (itscbicht.' Ilf 2. 236 sügt freilich: 'Fflr die

kritische FeaMtelluiig der Vorgilngc iu Kunossii iuldet der . . . liericht des Papstes . . . die

unveiTfidcbare Onudlag«.* Es vftr« in der Tat tueikwaxdig, wenn die OllbntHche Kund-
gebung der einen streitenden Partei in einem »o gespannten, nach mancher Seite wider»

»!pnicb!i\onoii .\ngenblicke allein rim&>;cbend wHrf>; Do«h dastt, wenn diese Kuadgebong
einen so handgreitüchea politischen Zweck vertuigt.

*) TgL oben S. 114 iE, Die FMge aaeh dem mntiuaBUch«D Orte dieser enten Yeiliaiid-

luag«D (Tgl. Meyer t. Knonau 8. 766) sebeiDt mir belanglos.
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fkUfl erinnern, zu einem Anerbieten des Kduigs geführt, über dt^sseti Annahnu«

Gregor entsclieideii soll. Aber nocb bevor er entschieden hat, erhitbeint HeinnVli

in fanossü , zur rberrascbuug ik's Papstes. Er will offenbar durch sein un

genitenes Koramen die Verliandlunt^en beHclileuiiiireii. Damit ist L'rwiesea, daÜ

der Vorschlag, den die Untcriiaudlur Gregor überbmcht hatten, für den König

das Günstigste war^ was er zn erreidieD hoffen konnte. Der Papet aber

weigerte sieh, Heinrich zn onp&ngen. Wnram? Nicht, weil er ihm eine

Stnie auferlegen oder den Emat aeiner bnfifertigen Qeainnnng prüfen wollte

sondern weil ihm daSy Wae Heinrich anbot, nicht genügte. Deshalb entaog er

sich ihm, obwohl jener von Anfang an durch seinen äußeren Att&ug alle kirch-

licben Fordemiigen erfüllte Der Priester in Gret(or konnte zufiieden sein.

Wäre die Exkommunikation nichts wt^iter als eine kirchliche Strafhandlnnj^

wegen eines kirciilichen Vergeheiiis gewesen, die BuBszene von CanoBsa bütte

sich rasch erledigen lassen, und die Geschichte hätte nur zu melden, daß ein

dentsdier E9nig den Angriff auf onen Papet dnreb Unterwerfiing und Bitte

nm Veneihnng in den kirdiliehen Formm geefihnt habe.

Aber der Bannflncli rom SS. Februar 1076 war kein blofi kireUichor, er

war ein hochpolitieeher Akt gewesen. Gregor hatte ihn benutzen wollen, um
politische Lorbereii zu ernten. Heinrichs bußfertiges Erscheinen rautet<> ihm

zn/ darauf zu verzichten. Konnte der Priester in ihm zufrieden «ein, so ging

der Staatsniann leer ans. Der Staatsmann Uregor mußte alles daran setzen,

die Aussichten, die ihm die Baniuing iU'n Königs eröffnet hatte, cUirch die Los-

eprechung^nicht au Tereohenen. Was ihm die Vermittler Ton ihren Ver-

handlungen mit dem Kfinige heimbrachten, genügte au diesem Zwecke nichi

Damm Terweigerte er den Empfimg und die Losspreehnng dea Bflßers.

Heinrich aber ließ sich nicht abweisen; er verhängte weiter. Weil man
sieh nieht^ einigen komite, kam es zu den sagennmwohenen drei Tagen von

fanossrt. Worüber lunn «?icb nicht einigen konnte, das sagt uns keine Quelle

ausdrücklieh; aber selten iBt iler spätere For!»cher so wie liier in der glücklichen

Lage, das, was keine Quelle ausdrücklich meldet^ aus dem Zusammenhange zu

er^uzen.

Auf zwei Dinge war, wie wir wissen, Gregors Augenmerk von Anfisng an

gerichtet gewesen: die Beseitigung der königlichen Investituren nnd die An-

erkennung der papsWchen Obohoheit über das deutsche Reich. Das Mittel,

beides zu erreichen, sollte der Augsburger Schiedstag sein. Er war vorläufig

vereitelt, aber nocli nicht aufgegeben; er konnte später immer nneh zustande

kommen. Über Heinrich und seine Gegner in Deutschland zu Gericht zu sitzen,

dau blieb das Ziel, nach dem Gregor strebte.

*) Aneh der Annalist von St. Blaiien itdlt zwar dieses Motiv vonui, w«no w xnent

sagt, daß Heinrich muItiM jpro&t^ANUMn et temptationum aertUinm districtitfgime examinatw et

oh'ifdirtis. quavfum 'u1 humanum .ytectat iudiciunt, inventiix, . . . recr>f>ciliaii(mis gratiam, ut

egf contiiiettuio poenitentittm , /«urunosus praestolHbatur. Aber schou durch die Einschaltung

Ut et* ctmmutmdo patnitentiHm venftt er, da0 ihm selbst die« alles ab kenventicnielle

AuBerlidikeit erseheint.
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Er konnte ea erreiduii, wenn er Heinrich die Abeolation einfeieh ver-

weigerte; aber auch, wenn er sich von ihm Zusicherungen geben ließ, die den

Schiedstag und den päpstlichen Ilichterspruch sicherstellten. War jenes bedenk-

lich, so schien dioses nicht aussichtslos, Wtnn ps auch nicht möglicli war,

von Heinrich gk'ich jetzt, in Caiiossn, das ia-rauszupres.sfn , was in Augsburg

hatte gewonnen werden »oUeu, den Verzicht auf die Investituren, die Anerkennung

der päpsüidien Lehniliolwit; war ee ganz hoiflhungslos, daB nun TennehtB^ den

KSmgf der rieh so derndtig iMrknirselii seigte^ noeh mebr einsnecliaehteni, «odaB
er wepindlif nidifc eber die Bagienmg au iDlirany ala bia der Pbpst ttber ihn

gelichtet haben wflrde? Und wenn aadi diei nicht an erlangen war — eine»

•mm wenigsten mußte Hpinrich zugestehen: Anerkennung des künftig vom
l^a{)ste über liin und die Fürsten m fälkiulen Spruches. Rs wnr das Mindest-

maß dessen, was Gregor fordern mußte, wenn er m'cht auf jeden Gewinn aus

dem so hoffiiungsvoU begonnenen Kampfe verzichten »ollte.

Ganz das entgegengeeetzte Ziel mufite Heinrich verfolgen. Die Befreiung

vcnn Banne snehte er, naichst, um der sonst uiiTenneidlichen Absetsang au

entgehen; aber doeh nieht nur dämm. ¥^aa nfltate es ihm, fltr dem Aog^bliek
aus dieser Gefahr befreit zw sein, wenn er darauf gefaßt sein moBte, daB sie

«ich binnen kurzem wiederholen werde in Gestalt eines Reichstages, auf dem
die ihm feindlichen Fürsten Ankläger und der Papst Richter sein würden?

Einen solchen Gerichtstag, wie ihn der Papst mit allen Mitteln erstrebte, mußte

der König mit allen Mitteln 7:n vereiteln suchen.') Aus tiiesem Gegensatz der

Absichten und Wünsche entstand der dreitägige Verzug vor Oanossa.

Wir haben keine deutliehe Naehrieht darflber, was fUr • Anetbietimgen

Heinrieh dem Fqpate vor seiner Anhnnft dmroli die YennitUer gemacht hatte.

Der Annalist von Si Blasien nennt sie so cweidentig, daß die Unterhändler

sie gegenüber der großen Erfahrenheit des Papstes in solchen Dingen nicht

anbedingt zu empfolilcn wagten.') Aus dem, was des Königs Interesse forderte,

mnfi man schließen, daß er volle kirchliehe Genugtuung, aber kein politisches

Zugeständnis angeboten hab^^u dürfte. -'j Das würde die Weigerung des Papstes

>) KiiiPR bestimmten ZeugniBse« hierfiber bedarf es nicht. Doch Hegt auch ein solches

vor in der Vita Heinrici S. 16: Tum r^ro tidem rem umm in art» ttitum, inito tarn (KntUn

quam astuto eomilio, mbitum et impinatum iter in occurmm apostvlici urripuU vnujqtu

fndo liM pengUt aetüert tt Umm «ohifiONm aee^t «t m^Mdum «fit eoBofHtum mpo&tdHei

'fim ruh-rmriix ituis {p<tf medius inttrcepU. Kine Erinnenm^ dariiu, daß Meiiirichs Ei

Kcheiueu in Italien ein geschickter äohacbnig war, bat sich durch Venmttlung des Kaiser-

freondea Fratolf in d«- SAdnisehea WeltcImiBik erhalien: Domo «er ie ktmmg Heiimc to

Home un<U sachte de» pavese» gnade; dat tcas mntn viandtn kt (ed. Weiland 8. 176).

Xencio quog m ea frnumj duimo* simnlnturifm }>ollicitationutti awfrnrftis Huspicitiso

plurmum exphratu diligenter notaveremt, quan impue , hniimuodi cautarum ea* muUo iaui

te$t^«n ei «m» coUidiano re teru experienümimo, pro i^imi/lwibuB «t mtitt superqw veroeSbw

•) Gregor "^agt, sc bon Heinriclis t rste Botschaft sei gewesen, ;wr omnin mtisfttcttirum

Deo et gancto l'etro iic nobtn . . . et ud emendatiwum vilue tiuite omnetn se fiermtwum olnx-

dktOiam. Beim AnnalisteD von 8i Blariea kehrt der Sats wieder in der Fonat Pupvtm

eoHtetUrt ctgiM per omnia uibdi eeder« tUxtedire et ammMre prcpoeuU. Wenn Hdaiick wirk-
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erklären. lu der Tat fübit <lie Darstellung, die der Annalist von St. Blasien

von den Verhandlungen gibt, auf die Annahme, Gregor habe anfanglich die

Lossprcchiing überhaupt verwei|jrem wollen. Abei diese Weigerung kounte er

nicht aufreclit erhalten, ho weiiiir w'iv Heinrich meinen Aiis])nK'h, das Kirchliche

vom Politisohea zu treiuieu. Jeder Teil luuüte etwan imehlaiüten; mau versteht

nur su gut, was es besagt, wenn der AnuaUst von langen und inhaltadiweren

Bentangen nnd Besprechungen^ beriolitBi Dai Ergebnis, das errt am dritten

Tage ersidi wurde, war ein Kompromifi, das weder dem Papste noch dem
Könige gefiel Gr^or hatte nur mit vieler Mühe dahin gebracht werden

kdnnen'), unter den abgemachten Bedingung^ den König zu iibsolvieren; nnd

Heinrich unterwarf sich diost-n Bedingungen, dir ihm furchtbar hart erschienen,

'tieftraurig, da er soust die Losspreehung auter keinen Uiuatäudeu erlangen

konnte'.')

Hier nun ist e», wu die Zweifel und Unsicherheiten für un» aufhören.

Den Vertrag Ton Canossa können wir genau so gut bemieileii wie ein Zeit-

genosse, denn wir haben seii^ Wortlant in der Hand.^) Er ist mit ofiiuibarer

Vorsieht abge&fit nnd enthalt nnr swei Punkte.*) Der erste besagt, daB

Heinrich sich im Streite mit den deutsclioii Fftrsten dem Spruche des Papstes unter-

werfen wird, möge nun dieser Spruch ein richterliches Urteil oder ein Ratsdüag

zur Einigung sein*); den Termin bestimmt der Paps^ und aueh seine Vernum-

Uck aolebe ErSffimngen bat machen lassen, «o ktaneD sie doeh sur adir aUgemeia vaad

nnvprlnndlicli f^ehalten gr\vf<or\ sein. Sonst Uegriffe ninii nicht, wannu (iregoi nicht sofort

«larauf einging. Auch hier tritt deutlich ttein Bestreben hervor, seine Nachgiebigkeit /ii

entMliutdigen: Alles weilte der EOnig sageben, nnd doch widentand ieh ihm.so lange!

'} Pont mttlttis cmtülktHomm Bent^iüm» Mßation«».

*) Vi.i (Iii hoc fteiiractus f«^ •'arrt der Annaliet

*) Ebenda: Buri^imum hoc . . . et i^tae omuefigHe sut iudtcabaitt. Verumlamen , cum

alUer reetmeitinri nuHatenm jmuet, vdkt nöBet tati$ moeOitgimv« etmtentit. Kiekt eben

lobenswert scheint mir dic> Frf'tbeit, mit der Hauck S. 80B eine ebenso lebendige vie den

Quellenzeugniagen widersprechende .'Schilderung von dem y.n entwerfen vermag, wa^ wäh-

rend der drei Tage des Wartens in Ueinricbs Seele vorging, wobei er »ich zu dem äatzc

venteigt: 'Es mochte etwa« wie Freudigkeit dureh seine 8ede lidien.' Wenn das noch

Gi-schichtschreibong heiten darff^wo ist dann der Untenchied «wischen dem Hietoriker und

dem llomancier?

*) Vgl, oben S. laS Anm. 2. Wie Belbst ein sonst vertr»ut--ü8würdiger zeitgenössischer

Sehrifkeidler in solekrai Falle Tenagen kuin, lehrt der Annalist von 9t Blasien, dessen

Wiedergabc des Dokuments ganz unzulänglich ist. Die übrigen sind noch weniger wert.

Bonitho z. B. erklärt ausdrücklich, von einem Eide des König« nichts Bestimmtes zu wissen.

So wären wir, ohne die Urkunde, über dieses entscheidende Ereignis tatsiicblich ganz im

unklaren I

*) Nicht drei fMcyor v. Knonan S. 760", wie mir schfiiit. Die Ungenauigkeit , mit

der Uauck S. 806 den Inhalt einer so wichtigen Urkunde wiedergibt, ist schwer zu ver-

stehen: 'Nur dasu nraOte Heinrich sieh eidlidi verpflichten, da6 er sieb unter päpstlicher

Vennittdung (!) mit den deutschen Fürsten vertragen (!) wttrde. Dieser Punkt wurde ur-

kundHrh toRtfrcKtpllt .' Vniljtr sog-ar: 'Die Anmihuie von irgendwelchen genStt fonuulierten

Bedingungen wurde nicht gefordert.' Mau traut Keinen Augen niohtt

*) Aut hMÜHvm teamdum iudiciu» «ntf Iscil. jxijxie] nut ewKordiam teetMthm connHum
etue faeiam.
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tarn entbindet den König nicht vun der eingegangenen Veiptiichtung.^) Im

:rweiten Punkte verspTicht Heinrich, den Papst in Voiiier Beziehiinsr, naniontlicli

iliciit au einer Reise nach DentschJand oder ander^wolün, zu liiiidein und den

Botenverkebr des PHp?<t«8 mit der ganzen Welt iiiclit /m xtören; er verspricht

beides für »ich üelb^t und für die, die er in s>einer Gewalt hui.-)

Siebt man den anten Punkt allein an, so m5ehte man meinen, Giegor

habe «einen Zweck voUst&ndig enreidit: er soll awieohen Heinrich und den

Fflrsteu riehten, TOn Tornherein nnterwirft der E5nig sieh seinem Sprache.

Liest man aber den zweiten Punkt mit der Aufmerksamkeit, die ein so wichtiges

Aktenstück erfordert, so versteht man doch aach, daß Gregor an der Sache

keine Freude hatte. Afit voller Wirkung konnte er sein Hichteramt nur inif?-

üben, wenn er persoiiiich in Deutschland erschien und Kläger un<l Beklagte

von Angesicht zu Angesicht vor ihm standen. Urteilen freilich ließ sich auch

ans der Feme, aber die politischen Frflchte, auf die es QregftT ankam, konnte

er nur bei pmiQiilieher Verhandlung zu ernten hofiiui.^ Alles muBte ihm

also daran gdegen sein, daß ein solcher Geriehtstsg, wie er ihn brauehta, aneh

wirklich zustande kam; dalBr bedurfte er sicherer Bargscbaften, sonst wer die

Untorweifüng unter seinen Spruch, die Heinrieh gelobt« , für ihn nichts wert.

Dies war der Kernpunkt, der Nerv der ganzen Frage. Aub den umstand liclien

Klauseln der Urkunde möchte man wohl die Spammn^ heraushören, womit liier

um jedes Wort gefeilscht worden ist.*) Und wii.s war (Im Ergebnis? Weder

hat der König versprochen, das Zuf>taudekommen den in Aussicht genommenen

Tagee m befördern, noch hat er dem Papste aneh nur ein Geleite fttr die

dentadie Reise an stellen ttbemommen/) Nichts von aUedem! Heinridi Tcr-

spnuth nnr, soviel an ihm liege^ den Papst an der Reise nach und am Verkehr

mit Deutschland und anderen Landern nicht au hindern; das ist alles. Ent-

') Infru ternntuim quem dinmius paptt Greifmiits cousUtxierit . . . in'ni certWH «M|wdt-

mentuni mihi tel sibi oliittifent , quo tiunmcto ail jxrugeudtim idew jmratus cro.

'j St idein dwnnm pupa Gregorim ultra mmlos oeu ad aUu» jMt teM lerrarum ire vtiuerit^

aeeum» erit ex mei parte et eontm gtio$ eamMngere patero . . . tarn ipm ^mm qui in eiwt

cotidrirht rl 'niii itnlii fucriuf srn rpii rih iUo wUtnnfui' irf ml nun dr fiitifnisiuiinjiic terrurrnu

partibm ctueiint, iu eiindo et ihi moramlo «i» inde redeundo. Neque aliud aliquotl impedi-

meittttm jle&eNt ev nuo eontenmt, qiKtd eotUm Ikmorem mwm nif, et n quit ei fecerit, cum

bomn fide aeeimdum pone umm ähim adkmAo. llan könnt«' veri^iu ht nein, in der Wendung
p.r niri parfr rf rnrnm r/ffo.v ci)t\ r i i> rffre potero eine besondere Vorsieht zu »eben. Sie

Ui aber t'Qr dergleichen l'älle otfeubut- t'oruielbafl; tiregor selbst bedient sich ihrer, als er

die thm feindlidieii fiiMhOfe der Fkorini BaTeaa» xnr Faatearpiode 1078 einMdt, Reg. V 13

8. SOi; Fm «scktm fort eSt onmm' faemone . . . «< ii6 «mm meiämri Ait'wta, wnm teUkei

ftu» eonstringere poterimfis.

*) Vgl oheu S. 110 Amu. 1.

*) Vgl oben Attm. S den Wortiaut Sdhr iirig meint Biebter-Kofal, Aanalen III 2
S. 241: 'Das sweite Teir«|iireeliea, den Papst ricber reiaen lu lasaen, iat nur eine Folge

des ersten.'

*) In diesem Punkte wird der Inhalt des Kides nicht korrekt wie<lergegeben, wenn

mso Mgfc, Heinrieh habe Gtregor sickerei Geleite sor Beiae Ter^piochen. So Mirbt, ChritU.

Welt 18M 8. ÖM.
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Kchieden 7M weni<i für Orpfjor! Für diV" Erffillunij seiner Wütiseli»- war <Li8

keine Bürgscliali. Man liegreift, daß er Ikdenkeu trug, auf so geraigc Sicher-

heiten Iiin den Bann aufzuheben, der den König in seine Hand gegeben hatte.

Man begreift, daß der Papst eich sträubte^ aber man begreift nicht weniger,

tlaft er schließlich doch oachgab. Denn dem Staatemann Gregor bot Heinrieh

Schadi durch den Priester Gregor. Er war da als reniger Sünder, anir Bufie

bereit; seine Bofie zn bekräftigen, wollte i^r sogar Gehorsam in dem einen be-

stimmten Falle geloben, die Grenze, die das Kirclilirhe vom Politischen trennt^

bereits übersclireiteml. Es war tatsiichlieb das Äußerste, was man billigerweise

von ihm verlangen konnte, wenn er sich dem Spruche zu unterwerfen und den

l'apst in nichts zu liinderu versprach. Jede weitere Forderung ging über das

Maß des Erlaubten und auch des iiatsamen hinaus. Von Heinrich verlangen,

daft er selbst seinai Richter nach Dentsohland geleite, das wäre in mehr als

einer Hinsidit bedenklich gewesen; und ein Versprechen, den Gerichtstag nach

Krftften sustande bringen m helfen, hStte doch anch nicht riel praldiisehen

Wert gehabt. Es maßte also wohl bei dem bleiben, was die Urkunde enthält;

Gregor konnte nicht mehr fordern — und war doch nicht befriedigt! Der

Htaatsmanii hätte den Vertrag gerti zerrissen und den König seiner W<Mre gehen

lassen; «her der Priester durfte dem bußfertigen Sflnder die Pforte der Gnade

nicht hartnäckig verschließen.

Er durfte nicht So stark im Papste der Staatsmsmi sein mochte, der

Priester mußte starker sein. Gregor hätte sich selbs^ seine Partei, seine und

ihre heiligste Übersengung verleognety wenn er nicht auch bei dieser Gelegen-

heit nacli dem Grundsatze handelte, der das Lebenselement der kirchlichen

Hefornibewegimg bildete^ daß die Gebote der Kirche, die heiligen Canones un-

bedingt veipflichtend und dem Gesetze Gottes gleieh zu achten seien. Und es

gab kein kircbliehes (icbot, da^ ihm erlaubt hätte, den bußfertigen, zur Genug-

tuung l»ereiteii Sündrr Ifemriili abzuweisen.')

Kr durfte nicht. Wenn er selbst schwankte, so war die ganze Gesellsehatt,

die ihn umgab, darüber einig: der Tomdiuste Abt der Chriatenhd^ die eigene

nSchste Freundin machten kein Hehl darans, daß sie ein iBngeres Widerstreben,

ein Scheitern der Verhandlungen nicht billigen wQrden. Sollte er sic^ dem
Vorwurfe der Unbarmluasigkeit aussetzen, dem Gegner einen moralischen Sieg,

sich selbst eine Niederlage schaffen, sein geistliches Ansehen aufs Spiel setzen?

Die einfachste Klugheit rerbot das. Noch war die junge Macht des Papsttums
•

' Atidcrs haben freilich die 'T>irnt r Heinriehs nachher die Sache beurteilt. Sic er-

klärten die Ab«olvieruiig des Königs tiir wider die kirchliche Ordnung verstoAend, al»u

nun nnd aicbtig, weil ihr keine Genugtuung vorausgegangen Mi. Nene« AroWv XXXI 189$

Saha liomoMa aiuinritate dtco^ fi ita aetu» ent, sietU nobia innotuit, nequaqwtm fcde-

.siiistiro mnrr nmHciliaiio lUa }troces>>ii, »/«i';</)/> tpum niüln mtisfm tio precessit. Der Anhänger

lies Papste» ibI hier päpstlicher u\s der Papst, und die Unhaitbarkeit seioeB Standpunktes

leicht SU erkennen. Wenn Heinriehs Vergehen in der versuchten Abaetaung Gregor« be>

i^tundeu hatte, »o war die Unterwerfung unter desselben (>regor ktrchliehs DissipUnaiigewalt

auch die entsprechende Oenugtunng, die da« Vergehen aufhob.
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nicht lest geuug gewurzelt, noch lebte sie zu sehr von dem ülauben, der sie

umgab und trug, als daß Qr^;or ea daranf ankommen lassen konnte, den

Olanben an tmne Peraan au «raohfittem. Er gab nadi and erklärte sieh mit

den Termnbarten Bedingungen eiuTeritanden.

SteUm wir nnnmebr das Ergebnis fest. Es ist nicht wahr, was Gregor

seine Anhänger glauben machen wollte, daß die unerhörte Demut und Selbst-

erniedrigtinfT de^; Kötii^ sein widersti'ebende« Herz erweicht habe. Die Wahr-

heit irit, daß ar, aus (Jewisseiihaftigkeit nnd Klugheit zugleich, es nicht gewagt

hat, dem Könige, der sieb als Büßender meldete, die Absolution zu verweigern,

obwohl dieser Schritt e$eine ganze Politik in Frage zu stellen drohte. Nicht

in emam angebliehen ObermiB Snfierer Erniedrigung nnd Selbstpein, womit

Heinrich seine Unterwerfang anbot, lag der Zwang, dem Gregor naehgeben

muAte, sondern in der blofien Tatsache, daB der K9nig sur Bufie naeh doi fcirch-

lidien Vorschriften bereit war. Das allein war genügend, um «nen un-

ausweichlichen Druck auf den Papst auszufiben. Besondere Erniedrigung und

Selbstpein, ein Appell an die Barmherzitrlieit waren niebt vonnötcn und hahpn

nur in der Vorstellung der nicbt eingeweihten Zeit^euoüäen und der falsch

unterrichteten Nachwelt existiert.^)

Beinahe wäre, wie es in solchen Fullen so oft geschieht, das ganm Werk

im loteten Augenblicke an einer Nebenfirage wieder aersehelli Gregor verlangte

Ton Hoinridi einen pereSnlichen Eid, und zwar in die Hknde der anweaenden *

Vamittkr und aufierdem in die Hände der Kaiserin Agnes, die erst erwartet

wurde. Heinrich aber berief sich darauf, daß er als König naeh deutschem

Rechte sich beim Schwüren vertreten lai^sen dürfe. War ea Mißtrauen, was

den Papst auf dieser Forderung so //älie bestehen ließ, war es der Wunsch,

das ganze öeschütt dadurch zu Falle zu bringen, oder wemgatens Zeit zu ge-

winnen — die Hereinziehung der Kaiiierin mag dieeen Zweck gehabt haben —

,

oder war es nur das Bestreben, an«^ in diesem Ponkto den EOnig unter das

Reebt der Ejiehe m beugen, das keinen Untersehied macht swisehoi Ewigen

and anderen Sterfoliehw? Nor mit Mfihe fuid man aohließlidi auch hier einen

Ausgleich; auch er war wesentlich dem Einflüsse der Gräfin zu danken, der

dabei auch die Hauptrolle autieL Der König sollte seine Dienpr für sich

schwören lassen dürfen, er selbst aber nur ein Versprecher in die Han<l des

Al)t{>» von Cluny ablegen und dieser samt Mathilde und der Markgrätin Adelheid

sich für ihn verbürgen.*)

') Das Urteil Holder- E>^gern S. 55S f'Nirh* 'larin liestarul die Bufle zu Canossa, daß

der König dort drei Tage lang vor der Burg im ii'reien stand, Bondem darin, daß er iu

dem vorgeschriebenen Btlßergewande tot dem Papste ersdtien* n. s. w.) trifll genau das Blu-
tige und ist oidit im mindesten 'allznaehr zugespitzt', wie Bicbter-Kobl S, '28h meint. Wer
in solchen Frag:cn »ich vor Alh.n -( hatfer Zatpitsiuiig fiBrchtety dem wird die Wahrheil betten

Falls im Halbscbleier sichtbar werden.

*) Hinfiber wieder die beste Naduieht beim Annalisten von 81 BhMien 8. IS9. £t

ist klar, da& die oben 8. 182 behandelte Erzählung des Donizo sich nur auf diese letzte

Phase der Verhandlungen beziehen kumi Hier erfahren wir denn, daß der Vertrag hcIioh

fast gescheitert war, aber durch das energische Eingreit'eu Mathildens schließliuli duch
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So geschah ea. Vor allen atiweseudeu Kardinälen unil deui köuiglichen

Gefolge wnrde der Eid mm den Biaeh^eD von Yttoelli und Oinabraek geleiatei*}

Dann endlich durfte Heinrich^ barfbfi und im BfifieaUeid^ vor den Papst treten

und die Zeremonie der Loesprediung an iieh ollnehen laaeen. Daß er

8tr5me von Tranen dabei vergossen habe, wird ausdrücklich bezeugt und ist

gut verbürgt. Auch die Umstehenden weinten; und Gregor selbst wurde von

krwnpfhaftem Schlnclizen geschuttolt.*)

Nur lix begreiflich war (Up c^'pwaltige Erregung der Gefühle auf bi'iclen

Seiten. Sie mag für den Augenblick jede Überlegung erstickt haben, da sich

nur ein »trenger, aber nicht unerbittlicher Priester und ein reuiger Sünder

gegenfiber standen. Aber sohon am fügenden Tage trat die Politik wieder in

ihre Beehte, als Gregor sieh ansobiekte, seinen deutaehen AnUngem das Qe-

sehehene sn loelden. Wenn er in der feierlichen Stunde, als der machtigste

Fürst des Abendlandes, der ihn selbst hatte absstMO wollen, in verächtlicher

Kleidung vor ihm ausgestreckt am Boden lag, wenn er da neben dem Mitleid

mit dem Sohne der von ihm selbst so hoch verehrten Eltern vielleicht so etwas

wie ein Hochgefühl der befriedigten Herrscherlust empfunden haben «<>llt<>:

jetzt war da.s vorbei; jetzt wandte er alle Künste des geistlichen Stilen au, um
das, was er getan, vwstSndlicb eu nuu^en; jetzt wußte er, daß er nicht

triumphieren durfte^

Wer bei dem dreitägigen Handsl in Canosaa mehr Tsrloren, wer mehr

gewonnen hatte, das mußte sich erst zeigen.

Daß Gr^or der Gewinnende nicht war, das stellte sich mit der Zeit

immer deutlicher heraus. Mit jedem Tage wurde es klarer, daß die Bedenken,

die ihn so lange gegen die Aussöhnimg sich hatten sträuben lassen, nur zu

begründet gewesen, daB tler Vertrug von Canosaa tur ihn wertlos war. Der

große Gerichtstag unter seinem Vorsitz, auf den aUe seine Berechnungen hin-

sielten, ist nie austande gekommra. Heinrich zwar hat sein Wort gehalten,

' er hat Gregw nicht an der Rnss naeh Deutsehland gdiindwt, aber die Lom-

barden, Gregors sehlimmsie Feinde, taten es dafttr um so nachdrttcfcliohar.

Alle Bemfihnngeu kluger Diplomatie haben dem Papste die schöne Karte nicht

. wieder an verschaffien Termochl^ die er in Canossa hatte hei^ebea mttssen: den

gerettet wurde. Das Versprechen de^: KOnigs in die Hand des Abteä betont Gregor selbst

im Schreiben an Udo von Trier, lieg. V 7 8. S96: Mmmua ettom vobis a^amentum, quod

rejr HeinticH» nM» per fiddet tuo» ftnudam ßeU, data qtiiätm propHa mmu mm mi dumuih

iMwtis ('luniacensig.

') Daß für den König zwei Bischöfe schworen, ntebt doicb daa Zeugnis Qregora selber

fMt {iuramtnto per duw epimopm michi j/rommt, lieg. MI 14s 40S)i. Man wird dabd
zunücliBt au die beiden Namen denken uflssen, die in der volleren ÜberliefiBnuig dee Eides

» (Mou. Ueriii Constit I 115; vgl oben S. HC) Anm. uml S. 122 Anm. l; genannt wprilpii.

Der Ann. von 8t. lilabien läßt die Bischöfe von Vercelli und Naumburg schwören. Der zweite

wird im Text der Urkunde gar nicht genaant, wurde auch erst nach Hetaridi absolviert.

Also muß eine Vcrwcchslong (ßppO von Naumburg für Heimo von OrinabrQck) vorliegen.

' FIfhi niiiteriihüi' rontftinxHuln^ ,
sti;jt iUt AnnaliHt von St filasicii MerkwQrdig, wie

Uit'sebrecht Ö. Uli das wiedergibt: 'aucii ilini . . . Icucht^^'ten ßich die Augen'

1
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GedHiikeii, selbst nach DoutsLlilaiul xu kommen !m<l persöiilicli die Unterwerfung

(It'j^ f.üiides und seines Königs eiitgegeTiziiuehmea, muiite er aufgeben.') Und

als er danu eiiüUeh nach drei liuigeii Jaluen voll Zögerns, voller l?änke und

voll Doppelspiels*) sich entschloß, wenigstens aus der Ferne, von Koiu au»,

den in Aindeht gvnommfliien Spruch Uber Heinrieb m flllen, den König nooh-

mab za bannen, ihn seinm Reidkes m entsetann, Beinen Gegner Buddf T<m

Schwaben abw au bestätigen, da hat auch dieeer Schritt ihm die glQokliche

Konstellation 7on 1076 nicht wieder zurflokgebracht, ja, er ist der Anfang vom
Ende für ihn geworden, von einem Ende, das den Papst, der die Welt be-

herrschen wollte, als Flüchtling nns der eigenen Hanjjtstadt trieb und ihn, ver-

lawen und machtlos, in einem Winkel Unteritaliens HterbeiTlieB.

So wäre ee denn richtig: der Sieger von GanoMa nicht Chregor, «ondem

Heiwif^ IT.! Er hatte erreichl^ wa« er entrebte, die (Trennung aeiner Feinde,

den Besitz seiner Krone, die unverkürzte Bewahmng seiner kSniglichen Rechte.

Der Anschiß des Gegners aber war zn Sehanden gemacht.') So erschien er

den Leuten, als er jetzt niioli Deutschland /urückkelnte, *niit Huhm bedeckt*')

Noch dreißig Jahre später, als auch an Heinrii-h ein traurigem iSchicksal sicii

erfüllt hatte, hat mau in der Umgehung des toten Kaisers so gedacht und gc-

achrieben. Oeradean triumphierend klingen die Worte, mit denen aein nn-

bekannter Biograph der Tage von Canossa gedenkt: alle Aneehlige da* Feinde

hat Heinrich dort TcreiteU^ statt de(t Flnchea den Segen heimgehradii')

Allerdings, ftlr den Augenblick war er Sieger gebliehen; aber doch nur

fUr den Augenblick. Im Lichte der epftteren 2eit betrachtet war ee ein

Pyrrhuaai^.

*) Bis Anfang Juni 1077 bat Gregor noch geglaubt, m absehbazer Zeit nach Deutaehlaiid

geheu za kOnnen, dünn aber hat er eingesehen, daß dies so bald nicht UiBgliek sein weide.

Reg. IV' 25 S. '279 1. Zum ernten Male erklärt r>r, von Heinrich betragen in Min, im

Schreiben an Udo von Trier vom äo. September 1077, Reg. V 7 S. 805.

^ Hanek 8. 808 hat aneh hierfOr eiiie (IbenraMhende Wendung: 'Jahnriaag hatjQiegoir

diese Aufgabe meisterhaft gelöst: er hielt sich ntnitnil.' Ti li kiinn nicht leugnen, daß mir

die Daratellviug dieser Phase bei Uauck ab ein fortlauteiules Mißverständnin erscheint.

*) So urteilt Mirbt, Publizistik S. 199: 'Wenn derjenige al« Sieger von CanotHia zu

geUoi bat, den der giOlte Torteil ans jenen ereignisreichen Tagen erwachten ist, daaa
ist nicht der Papit der Sieger gewesen, «londern der KOnig.' Derselbe in der Christi. Welt

18d9 Sp. 664: 'Die Buße Heinrichs lY. in Canost« war eine kirchliche Demfitigung, aber

ein poUtiseher Triumph.*

') IUgrt9i<H!i interim de IteU» Htkmeiu me parvam de eutt tdNK^Oüme fßoriam rqwrtatis.

Nene« Archiv XXXI 189.

^) Vita Heinrici IV (Script rei. germ. 1899) 8. 16 f., nach einem kurzen ÜberbUck aber

das Oeschebene: Qttid vobie profuit hoe e^m, «1 hämo üUfarehiir, emm de hmmo etiMne

poteniiu sua potenter utaturi' u. 8. w., de« l&ngsren ansgesponnen. Man erkennt tibrigeiii«
.

leicht, daß der Biograph vuti den Ereignisuen keine richtige Vontellnng: haf , da i r In •

tiauptet: iVo imposito sibi crtmnie jMiruui respotulit, quia ad accusatwiieiu iuimironim Huorum,

cM 9era fUietet, non $ibi reefiom/endtm ateentU. Mit der Tatsaobe, d«B Heinrieb sieb in

Canoflsa dem künftigen Urteil des Papstes nnterweifen motte, wtre das Triumphlied dm
Biographen freilich weniger vereinbar.
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Unmitteibar und zunächst bat Heinrich von dem, was er in Canossa getan,

keinen nai-liwrisdiaren Schaden gehabt. Es hat ihm, fsoTic! wir scheu, keinen

Anhänger (jutiremdet, vielieicht manclien wiedergewonnen. Von den JSchril't

steilem »einer Partei hat ihn keiner getadelt, wohl aber hier und da einer

(iregort) Härte bitter gerügt')

Und AmAi: selbst das, was er ftr den Augmblick am meisten erstrebte,

hat or in Canossa nicht erroeht. Die Beyolution der FOrsten war nidit nieder^

gesehlagen, ihre nnmittelbare Antwort auf die Losapreohung des KSnigs war

die Erhebung eines Gegenkönigs. Der Bürgerkrieg war nicht vermieden, und

Heinrich hat bei seinen Lebseiten den Riß, der das deutsche Reich spaltete,

sich niemals schließen sehen.*) Vermessen wäre es, ihm nachzurechnen, daß

er eine andere Politik hätte machen sollen und können, daß unbeugsamer

Widerstand, etwa gai ein oflFener Krieg mit Hüte der Lombarden gegen Gregor

für ihn bessere Früchte getragen haben wfirde. Zu einer solchen Kritik, wie

sie fireili«^ nanerdings, naeh dem Vorbilde modemer Zeitgeschiditschreiber,

auch an der Oesdiidlite des Ifittelaltets mitunter geflbt wird, reicht meines

Erachtens unsere Kenntnis von den Menschen und Dingen jener fernen Zeit

nicht aus. Aber wenn wir auch die Klugheit und Festigkeit bewundem, die

Heinrich den Erfolg von Canossa ven^chaffton, so dürfen wir doch nicht ver-

gessen, daß es nur ein AugenMi ek?!ertolg war.

Gewiß haben auch Augenblickserfolge in der Politik ihren Wert, bisweilen

einen sehr hohen Wert, der auch den höchsten Preis nicht zu hoch erscheinen

lifii GewiB darf man nicht je^ Schritt, den der ringende Staatsmann unter

dem Drucke der YoliSltnisse tut, sub apeeie aäenni befaraditen. Aber wenn

die Betrachtung mb apeeie aefanw izgendwo angebracht isly so ist sie es in der

Geschichte der Beziehungen zwischen Staat und Kirche. Jn, hier ist sie die

allein richtige. Das hat sich noch stets erwiesen, und mich dflnkt, auch

Canossa macht davon keine Ausnahme.")

Wer vermag auszurechnen, was das Königtum dadurch verlor, daß ein

König sich um die Lossprechung vom Banne bemühte, damit er König bleiben

könne! Nicht nur der moderne Mensch kann den Eindruck nicht loswerden,

daft hier das Königtum sieh etwas, ja alles Tergeben hat Es IftBt sich nach-

weisen, daß die Zeitgenossen genau so gedadit haben. Sehen wir ab roa einer

gelegentliehen frohlockenden Inficmu^ aus dem gegnerischen Lager Aber die

*) Anfter der oben 8. IM dtierten Btelle bei Baoo ist auf den Liber de rnntate tu

verweisen

Hiiiirk S. 80»? bemerkt uhev (Mo Wahl des Gepenkönips: 'Aber rlit'st'r offenkundige

Frevel brachte ihm mehr Gewinn als ächaden, zumal da das Gewissen des Volks durch

träne AbMlntion berahigk war.* Wo aind die Belege dafllrf Daß vldmebr sogar die Recbta-

gflitigkeit der Absolution angefochten wurde, h. oben S. 140 Anm. 1.

*) An dieser Stelle hat Giesebrecht mit seinen Bemerk «wj^en S ion f. nach meiner Au-

tiicht durchaus recht gegenüber dem heut« vorberrschendcn Urteil, dessen Gipfel ein bei

IfeyOT TOa Knonao 8. 901 Anm. IS eivBluitet AtnetikuMr mit der Behavptnng ersteigt,

Canoisa bedeute den üntammeübnieb vou Gregon Politik,
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'mieilidrto Demütigung' des Königs'). Sehen wir auch ab von dem MärcheOf

das schon ein JahrbuutUnt spnter ein waschechter ' Ultr&montanii ' zu erzählen

weiß, wie König Heinrich, von don Fürsten \rcgen Simonie und anderer Laster

verkla^ft. auf (Ireimnligp Ladung in Rom erschienen sei und dort ein Jaur lang

an den Kirchtüren Buik getan habe, ein Märchen, das der Erzäliler mit dem
trinmphierendMi Anarnf begleitet: *In der Fordit des Papstes erzittern die

Qewaliigen und krttnimen sich die Herrscher der Welt*.*) Sehen wir Ton solchen

Stimmungsseichen ab, so ist es doch schon nicht gins bedentnngdoSy daß Ton

xwei kdni^ch gesinnten Zeitgenossen der eine bei der Erwähnung Ton Heiniidhs

Cnnossagang das dreiti^ge Warten verschweigt, der andere sogar von einer

ehrenvollen Aufnahme spricht.*) Und warum bemüht sich ein anderer Freund

des Königs, der Kardinal Beno, zu beweisen, daß die Anerkennung der päpst-

lichenJBanngewalt, die Heinrich in Canossa zur Schau trug, beileutungsios sei,

weil sie erzwungen war? Warum erzählt Bonitho die üeschichte von der

Hostie in der ihm eigenen Form, wenn niciht am su beweisen, nim sei duroh

Gottss eigenes Qerioht dargetan, daB Heinrich selbst Ton dem Rechte des

Papstes innerlich ttbersengt gewesen? Wenn die große Mehrzahl der Zeit»

genossen über die l^uBerlichkeiten der Szene von Canossa hinweggeht, ohne

viel Aufhebens davon zu machen, so beweist sie damit nur, daß sie für die

wahre Bedeutung dieser Vorgänge ein besseres Vcrstiindnis hat als eine durch

verschobene und verfälschte Überlieferung irre geleitete Nachwelt.^) Die Zeit-

') Benold 88. V 433: per inauditae humiliationis simulatiottem. Ähulich die Vita An-

adnii 88. XII 18: Immitiatm mque ad pede» ein».

•) Helmold, CbroD. Slavorum I 28 (^mi« pre tttaore nedifi ajmstolice contremiscunt poUstates

et curvarUur hii qui porfant orbcm). - Ich kann gegenüber Mirbt, Publizistik lliT f. nicht

zu^bea, daß das lumptindon des Xi. Jahrb. in dieaeiu Punkte ein anderes gewesen sei als

das nuere. Wenn die AnUager des KOnigi rieh nicht «ehr laut kufteni, lo Bchsint mir

dieiS Zurückhaltung nur begreiflieb. Ein Freund des preußischen Königs hätte sieb nach

den Tagen von Olmütz auch nirht luiit beklagt über die Dinnutigunj,' PreuBens. Wenn
eine Anzahl von Autoren üeinrichii 'humHUas' liervurhebeu (,vgl. iUirbt i). 140^, so kann

man «wh m«hi darflber ttnadmi, daB dies Wort sehr venchiedmi gemeint iat, je naehdem,

ob Bernold oder Bardo (s. oben Anm. 1) auf der einen, Petrus Crussus (Libelli I 446: in

mira et inatulita humilitute) oder ^De unitate' (unten Anm. 3j es braueben: jenem ist es

Genugtuung, dafi der König sich demütigen mußte, diese Sachen üw da<lurch zu retten,

daB rie betimen, -wie demfltig er war.
* Der /.weit*' ist der Annalist von Aiif^sburg 'SJ^. 111121»: 7?r.r Heivricns ffulium ingreMtut

cum omni honore »Hteipitur a papa in CanusiOt priuto ex consilio ducum repudiatm^ postea

u htm» aAaahn'fMr, honorifi» InKtottN*), der errte der BerefBlder HSncb ub Liber de uni-

tate eedeetae, Ubdli II ISl: Utponioque eultu regio «( habitti Hupplicem te per omnia «e

poenitentem ohtvlit fter pritts nmvi nfficlo hunnliiatis impenso (hsCitit. <li,iifr in fjnitia»! cnm

papa redül. So deutlich hier die Benutzung von Gregors Schreiben iu die Augen springt

— efaie Benabnuig Lamperti halte ich gegen Holder-Eggei B. MS Arno. 1 fOr ans-

geeeUoMea — , so bemeiAieHwert scheint mur die AuBlaiaang dee triduo ante portam

ccmtelli.

*) Mirbt S. 198: 'Es wird leicht übersehen, da6 das Verfahren in Canoasn durcbauR

kein singolBier Torgang war and bis in die fiinaelheiten des KostOms dem Herkommra

folgte.' Du« trifft aber doch nur die Änfierlichkoitein, an denen wir Anstoß nclimen, weil

Kras AhrbltelMr. IMM. X 10
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genossen wußten, whk die I^allpt^(at•llo war: <1hh unzweidputiifc Eingeständnis

des Königs selbst, dab er der Absolutiou bedürfe, wenn w König bleiben wolle.

Mochte dieses Eingeständnis nun innerer Überzeugung entspritigen, wie die

(iegner behaupteten, oder durch den Zwaug augeubücklieber Notwendigkeit

erpreßt sein, wie die Anhänger m. beiweiaen mamten: die Welt hielt aidi da-

male, wie immer, «n die Tatnohe, and dieae war nicht mehr rttckgftngig su

maote. Sie aber bedeutete etwa« TdUig Neuen, eie sanktionierte «n neue^

Recht. Denn eines vor allem dUrfen wir nicht Teigeseen: daß ein Papst einen

Konig exkommunizieren und ihm die Regierung untersagen könne, das war

damal;« eine nene Lehre, gegen die sieb nicht nur der deutsche König, sondern

auch die gute Hälfte - vielleicht die bessere, wer will's outscheiden? — de«

deutschen Kleru» mit aller Kraft zu wehren suchte, und die noch zwei Menschen-

alter später 80 wenig feststand, daß der Enkel Heinrichs, Otto von Fireisin^

obwohl in der schon damals nitnunontanen firsttsSsisdien Schule gebildet und

gewifi geneigt, audi den eigenen AhnhMin gegenfiber dem Ausq»mehe der

Kirche preissngeben — , daß auch Otto von Freising auf die Frage nach der

Befugnis Gregors zu einem so unerhörten, noch nie dagewesenen Schritte keine

befriedigende Antwort findet.^)

Und nun gar die Formen, in denen sich das alles vollzogen hatte! Kann

es die Anhänger Heinrichs gestÄrkt haben, wenn sie die Schilderung lasen, die

Gregor von dem Auftreten des Königs in Canossa in alle Welt ausgehen lieü,

diese Schilderung, an der jedes Wort wshr nnd doch jedes so berechnet war,

daA es m ftlsehen Yorsteilai^fen herausforderte? Und als nun gar ICßver-

standnis und Irrtum Zeit gefonden hatten Uber die Wahrheit au siegen, wie

sie es so oft tun, da litt die Sache des Königs immer äi^ren Schaden. Anf

die Entfernung von Jahrhunderten ließen sich die subtilen SchachzQge der

Diplomatie, die hinter den Knlissen von Canossa gewechselt worden waren,

nicht mehr erkennen. Um so deuthcher traten die groben Umrisse hervor.

Jetzt wurde unversehens das zur Hauptsache, waa urspriinghch nur Begleit-

erscheinung gewesen war. An die Erscheinung hielt sich die Nachwelt; sie

sah nur noch dm König barfuß, in inulichem BttßerUeide an der Pforte des

Fm»steB um Vergebung fldien; alles flbrige war rerschwnnden. Der Eindruck

mußte um so sürker sein, je weniger so etwas in späterer Zeit noch denkbar

nie heute \ingcwohnt sind. Für die Tatsache, daß ein König in einem rein politischen

'Stxeitfaiie iien üann des Papste als bindend anerkannte und die Löouug uacbHucbte, dafür

gab es kein FMcedeni, imd dai war für die ZdtgeiMMMii die HanpiMMdie.
' GcBttt Kriflerici I 1 : Gitg<friua sejittmus . . . imperatorcin . . . amihimaii»- gUulin

feriendum dtcrcvU. Vuiwt rei nof^Uatcm eo cthemMtiiu indigmitione motum susceptt tmperium,

giN» mm^ßiam mute kaee tea^fora kmiimmotH «nrtealnMi in prindpem Movumorum promulgatam

cofHoveraL Noeh dentlicher Cfaronioon VI S6: Lego «t rdego Eomanonm regam tüte impera-

torum gcstn . et nus<iu<tm inirnio quemquam eorum ante hui'r t< liomcino prmfificr f.Tmm-

mttmcatum. Auch au die merkwürdige Stelle im äachseuü^iegel, Landrecbt III &7 darf

hier erionert werden: Dm keim ne mU de pave» «oeh Hamm bannen aeäur dir tiet dat ke

yewiet i*f luie umme dir ><dr: of he »n'me gdoven toi/Ie« oder sin edUe wif tet oder godee

hue toetaret (ed. Homeyer' 1 MS).
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war.') Vergossen war es, daß Heinrich in Cauossa doch auch etwas gevoniMUi

nnd Gregor sehr viel verloren hatte. Dies allein würde genfigen, nm von einem

Siege des Irrturas über die Wahrheit zu sprechen.

Aber es geschah noch mehr. Es geschah, daß sich eine unechte, trügerische

Überlieferung an die Stelle der Tatsachen schob. Zuerst war es die unecht«

Autorität Bonithos, die durch Vermittlung des Martin von Troppau, des Aller*

weltleitfiidfiDa der Oeaohiahte, Gemeingut der Leeenden wurde: *Nudis peäibm

A^MT mwm et f^aaem giurüm diärns stam vks abaeiuUonem imfiekravU*.*)

Anders wußte man es seit dem Ende des dreizehnton Jahrhunderts nicht, andere

Darstollungen las man nicht mehr. Dann kam dif humanistische Forsohnng

und setzte an <h> Stelle des einen falschen Hildes ein anderes, nicht weni{^er

falsches, an die t^telle der kurzen, l)rutalen Seutenz Bonitho-Maitins klingt

sie nicht fast wie ein Fußtritt für das ühorwundene Königtum V das geftihl-

ToUe Melodrama Lampert.s von Hersfeld. Ob wir as noch erleben werden,

daß die Yontelluug, die dieser Mflnchliaueen tinter den ChronistMi des dentsehen

HittelalterB in nnieren populiien Darstellungen, Lehrbaehem und Leitflden in

Umlauf goaetEt Imt, end^tig ans don Köpfen der Gebildeten versehwindet?

lefa wage es nicht zu bchaQ]riien.

Freilich, wer das Vorgehen Gregors VJl. als Unrecht und Anmaßung ver-

urteilt, der wird gerade hierin eine Art von Nemesis erblicken. Denn wenn

es eine Zeit gab, da die Bekenner der gregorianischen Ideen au <lem Bilde des

bußfertig Hebenden, hungernden, frierenden Königs ihre Freude haben konnten,

so dürfte diese Zeit heute vorbei sein. Heute, wo gerade die klügsten unter

den geistigen Nachkommen Gregors VH. sicfa nur nngem daran erinnern lasem,

welche politisehen Folgwangen ehedem die F&pste aus ihrm kirehliehen Be-

fugnissen gesogen haben, heute bedeutet der Name Ganosaa f&r die Romisehen

eine Verlegenheit, wie er für ihre Feinde das wirksamste Schlagwort ist und

wohl auch bleiben wird.

Der einzige iUinlicbo Fall ist die Butie Heioricbti II. am Ürabe Üeckots. Sie bat

apAariialb En^ands kema Beachtung gefunden.

*} SS. XXU m. Tgl. Holdev-Bsger 8. 647 Nr. 1.
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ANZEIGEN UND MITTEILUNGEN
H küLlI« UkK LAÜH >K KU 1 KA 1 K, HRKAl HOKQBIiEN

V<JN DER GENKRAI.VlERWAl.TrNn OBR KÖMIOL.

Ml sKKN ZI" Bkri.is. TlErx II: Anonymer
KuHMKNTAB ZU i*LATON8 TlIEAETET (l'AP. 9782)

natr mat BsttcimBoiaut raiLonoritiscHKN

ISWAIT«, l'NTRn MlTWtRKUNU VON J. L. HeI-
RKBu bkakbeitetvünH. Dikls und W. Scuu-
nAiir. Mit awBi Lh htdüucktapkln. B«rlin,

Weidmann 190». XXXVII und 02 S. •)

Die 1901 mit dem \vi( litigen Did3rmus-

papjrus zusammeo erworbene BoUe, eia

tx» demBnehhandellienteminendea Exem-
plar, kann sich an vielseitiger Bedeutung,'

mit dem ZwillingsfunJe freilich nicht

messen , eathäit aber trulzd»m des Merk-

wttrdigwi und BeUbrencten genug. In

unserer kurzen Orientierung darüber woUen
wir das Paläograpbische beiseite lassen und
von der Tätigkeit der Herausgeber, die

loben zu wollen abgesdunaekt wäre, nur
mitteilen, wa.«? sie selbst zum i^chhisse da-

rüber berichten: 'Der Text des Tbeätet-

papjrus wie der Fragmente ist TOn Dielfl

und Schubart zunächst unabhängig von-

einander abgeschrieben nnd er^^iin/t wor-

den; fUr den maihemutischo Gegenstande

behandelnden Teil, ool. 25—46, hat Hei-

berg eine dritte selbständige Abschrift her-

gestellt. Durch Vergleich der Abscliriften

unter sich und mehrfache Nachprüfung
dee Originals ist d«r Jetiige Text gewonnen
worden. Die Anmerkungen im mathema-
tischen Abschnitte sind das Werk von

Heiberg, wahrend sie im übrigen Texte

T<Hi IHste stammen, der Mieh die Ein»

leitung verfaBt hat mit .ViTsnahiuH des

Anfang (aber Herkunft, Beschatfenheit

und Datiemng des Papirms), der Schubart

verdankt wird; derselbe hat auch das

Begiater hergeaiellt' Nehmen wir noch

') Zn Stndieavweeken i«t eme ReprO"
(!i:k1iiiu rli .j :;r-.-iamtcn PapTru? in 10 T;ifi-In

zur Verfügung gestellt, durch den Weitl-

manngcbea Terlag mm PreiBe von SO Mk.

hinzu, daü nach Ausweis der Noten auch

y. Wilamowitz sich um die Textherstellung

mitbemüht bat, so liegt zutage, daß für

die Besehatfiing einer /uverlUssigen Texl-

grundlage alles geschehen ist, was man
nur wfinadien lEtmi.

Schrift, Sehreibergewohnheiten, Ortho-

graphie, der nur sporadische .Vnsatz zum
Attizismus, in Verbindung mit der eklekti-

soben und Tom NeuplatoDismiu noch OUig
unberührten Richtimg des Ezegeten, zu

deren Voraussetzungen vor allem die Neu-

belebuug der peripatetischen Studieu seit

Andconicns gehOrt, rerweisen Aberein-

stimmend das neue Buch ins zweite nach-

christliche Jahrhundert. Die Exegese,

deren Anfang leider (und zwar schon im
Altertum, wie es scheint) in Verlust ge*

raten ist, setzt nach einer Auseinander-

setzung Aber das Proömiom, auf die wir

noch surflettommen, ool. 5, 8 mit dem
eigentlichen Dialogtext ein (143 D) und
begleitet diesen unter Mitteilung der zu

erliUitemden Textstellen, mancherlei, was
gleiehMls sehr wohl h&tte behandelt wer-

den können, übergehend, his 153 DE
(ool. 7.5'. Auf Spateres il.')7 E l.')H A)

weisen nur trümmerhafteFragment«|^ö.4 y
f.J.

Den L5w«i«nteil an dem Eriudtenen hat

die mathematische Stelle 147 D — 148 B,

auf die sieh die Kolumnen 'i.5, HO 11, 10

beziehen, mit Figuren, liir die der Platz

in den Kolumnen ausgespart, von denen

aber die erste (R. 21 i in der Buchfabrik

recht verständnislos behandelt wurden ist.

Der Erklarer, der sich offenbar an jugend-

liche Zuhörer wendet, macht durchaus

die Ite.seheidensten Vurausset/ungen, er ist

ohne stilistisohe Ambitionen, schlicht und
natflrlieh, er wiederholt gern — wie Diels

feinsinnig beobachtet hat (S. XXXIV) —
in pädagofrischer Absii lit die entscheidenden

Abstrakta, er sucht gelegentlich die pla-

tonische Argumentation auf die Schul-
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schptuata ailbtutt'UsLhor Syllogistik zu re

(luueren, kotiütruiert wobl auch uiiinial dea

Kate und bringt philologisch« TriTialitSteOf

aber doch so sparsam, daß 'von «inar ge-

wissen philo! ogischeu Riclitnng' wohl knnm
ganz mit Kecht gesprochen werden dürfte

(8. XXy)> Öfter weist «r auf vorbuideDe

fSrkKbrUiig)iliteratiir iiln. aher ohne Nainni

zu nennen d ol. 2, 11; o2. 2», 12. 29, 1.

34, 32. 35, 1.1 K Er erwei&t sich als Plato-

niker diurcfa die kriflage Abweisung einer

PlKton verd&chtigendeu Interpretation

(45, 34). Er hezieht sich auf Kommen-
tare von ihm seiher zum Symposion (7(.>, U>)

und zum Timfius (35, 10): einen zum
PhUiloii, «Irr auch liier mit dein alten Titel

Thgi ^'v^f^s zitiert wird, kündigt er an

(48, 10). Die skepttsehe Episode in der

(•esühichte der Akademie miAbiUigt er er-

»ichtlicli if>\, SH flVi.

Über den unertreulicheu£klüktizihmuii|

der das Ganse beherrscbt, hat Di«Ij»

IS. XXIV ff.) vortrefflich gehande lt V.v

nennt ilui Ltradizn 'einen zucker>.üüen

^chmasch' und vergleicht die Dar-

steUnngifomi mit dem *BiedenuaierstU'

des Aspasius (S. XXXVIl). Man versteht

durch das neugefnndone Erzeugnis dieser

Hichtung mehr denn je das Bedtlrt'iiis

nach einer Beaktton and nach platoniaoher

Dogmenreiuheit, ^s'u- es uns namentlich

aus den lehhafteu und zum Teil geradezu

drastischen Protesten des Platonikers At-

tieus entgegentritt, dessen Kenntnis wir

EtI^f'Vill^? verdanken (Praeji. 11,1.10,1 ff.)

Leider wird der flaue Eindruck in diesem

Falle auch dadoreh niobt gut gemacht,

daß uns die weitgehende B>'rü< ksichtigung

d'-r fremden Rchulen hcsonduis viel yiltilo-

.sophiegeschichtlichen tiewinu brächte. i)as

beidieidene NiTean, anf dem aicb der Yer-

faMer absfchtlich httlt, bedingte otTenhar

eine große Sparsamkeit in geschichtlichen

Exkursen. imiu«^rhiii erhalten wir ein

blllMoba« Spitfnrfragment (22, 39): ^Ent-

KovQog tu iv6iunu (pffitv (lufpioxt(ftt tlvai

Tßiv onmv. xtil Hf'iTOf %ttt yelolov tlvai,

u rit; KVtl tue iimiv xni^t iköxQatf^

Uyot' x**^ lay$itiv ^hnj/tov. Auf
diesen allfrliebsten Humor antwortet unser

Philister wie ein rechter Schul fuchs: idUt

oi SfftM öftre Ttfög rb ttait«it<s9at ovtt «a$

tAv intofdt»» cwtofuktffot naffcdaiißd-

mi'xcu X. r. i.. Sonst sei noch au f col 7 1 . 1 2 Ö".

hingewiesen, wo die Erwähnung Epicharnis

dnreb Flaton (152 E) xa einer BÖnericnng

über diesen Dichter Anlaß gibt, in der

mu h die durch Bemays (Ges. Abh. 1 109 ff.)

bekannte Szene vom uv^vofuvog Xoyo^

(Fr. 170 Kaibel) besproehen ist Bisber

mußte man nach Plutarch, De sera num.
viud. mit Hernays folgenden Her-

gang annehmen: Der hö^ Schuldner be*

weist dem die RUckzahlung fordernden

(ilüubiger, er sei kraft der heraklitischen

Lehre vom ewigen Weixlen seit dem Tage,

wo er geborgt habe, lUngst ein völlig an-

dererMenscb geworden, dieser neue Meucb
liiilip Jone Schuld weder kontrahiert, noch

mithin /itr Rtlckzahlung irgendwelche Ver-

[«tUclitutig. Hutarch fQgt binzn: 6 de

Kk^dtif ini ö(invoi> ix^ig axXijtog Iput

Tijfit^v' iillog o lOri. Die Ahleugnung

der Schuld, so schließt daraus Bemaus,
mag A seinem OUittbiger B *vor einer

Mahlzeit gemacht haben, zu welcher die.ser

iliii den Tay vorher eingeladen, und II hat

sich daim, die andere Schneide des Argu-

mentes benutzend, dadaieh gerAcht, dafi er

die gestern erlassene Einladung fßr den

bentigen, unterdos zn einer anderen Per-

sou gewordenen A nicht anerkennen wollte

und ihn als einen EiadringliDg vob dar

Mahlzeit fortjagt» '. Die neue Quelle da-

gegen legt es ualie, daß der von Plutarch

angeführte Satz nicht auf die Handlung

des Stflckee lielt, sondern nur als ein Bei-

'ipiel die Arfpmientation des Schuldners

vervollständigte. Die Handlung selbst,

daserfiduen wir ann, ging sehr viel drasti-

scher weiter: iml Sh 6 daiaiz&p hvmtfitv
f'VThr rat h'fy.ulfho^ Tidliv KKXtlvov tpa

axui'Tvg fTtQov fitv tlvm Tuv uivmipiöva^

fvi^v dl tov lynidoviuvov (m> nacb meist

völlig sicherer Ergänzung).

Die -größte und ImletitsamKte (rber-

raschung hat uns aber zweifellos die nacb

Diels* wiüiracheinlicher Yennutung der

alexandnnischtri l'inakographie entstam-

mende und ilurch isagogische Schriften

unserm Ext-gt^ten vermittelte Notiz über

das Profimium des Tbe&tet gebracht. Der

Verfasser will offenliar vor Beginn der

Exegese im Zusammenhang mit der Er-

mittlung von Piatons cnonos die Uta»tui>

geschiebtliohen Kontroreraen, die mh an
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don Dialog knüpfen, erledigen, damit als-

dann (He Einzelerklürnnj» von solchfu

Fragen entlastet sei. Die:> Verfahren hat

sieh in finter Lehrtradition hewBhrt und
erhalten. Noeli Hermias zum Phädnis be-

folgt es und nennt es Tt^duvx^ivfia&ai

(p. 9, 12 Couvr.), ganz Ähnlich wie unser

Verfasser n^oavttna&i^Qaa^ta (8, 10). Diese

fllr di»' S[):ltprf»n so iharakteristischc Auf-

fassung des Literarhistorischen als eines

notwendigen Übels, mit dem man ädi ein-

leitungsweise so peremi)tori8ch als möglich

abfindet, begegnet also schon hier Sn »r -

balten wir denn audi Aber die cbrunoiogi-

Mban Fragen, in denen die TheStetBiene

Anlaß gibt, leider keine Auskunft und

wissen es dem Exegeten wenig Dank, daB

er sich und seine Zuhörer mit den Worten

beruhigt; vuaftta «rctqtitftcmr mtrat

nuQu tolg Ztoxgaxinotg xcl ov thirca f|ij-

yi^atag (4, 23). Trotzdem gehört zu diesen

'Vorbemerkungen' die frappierende Mit-

tulnng: ^pi^ezm ih mrl SUo n^tfiiov

vno^fvx^ov aitibv rwi' Towi' ört'jrfor. ov

Stmt^ltw l6yovi t6 Si yv^i6v ftfrcv, ot>

ii^' fyn, n Tkfftitiiav. Es muB sofort

ausgesprochen wpnioii, «laß es keineswegs

angeht, diese Notiz für die jetzt wieder

genide fllr den Thettet nenaufgeworfese

Frage einer Neubearbeitung durch Piaton

selbst in Anspruch zu nehmen (Cbiappplli,

Archiv f. Gesch. d. Phüos. XV 11 ^20 tl.j.

Es liegt freilieh nahe, die Nachricht in

finc I/inif 7m strllfTi mit den bekannten

Stellen: EwfOijltav di x«t Tlavulxiog «rpij-

xertTf ftoXXünti; ((SxQttufüi^tjv fVQijO&at t^i/

ß^X'i»' rioXirtiag (Diog. III 37), femer;

nittTov Tovg iavTOv ihcdöyovg xtivl^tov

nal ßoeiQVxittov Xßi ndvxu TQonov avu-

teXintov vö StiXtntev 6ydo^xorr« yfyovtog

ftij" leStfi yi(<> ih'jTxov Toig (fiXoköyoig yino-

9tjtw< T« niQi zT/K ffü.orrovu,^ roii'^qb; föro-

(foviuvu itt x( äika Kai d?; xä TUffi ti^v

dUfov, ^ ttkem^aavm^ a^toif Uyowftv

fVQf^ijvat nomUmg i u 'riaivi]v xrjv f<(>x»J«'

x^g lloltrelac: v/pvOuv z},i'df XftrfjSijvx.r. A.

(Dien. Hai. rt. avv9. 6v. 25 S. 208/9 R.,

B. 133 Us.-Rad.), das Gleiche, mit der

Angabe, die Andeningen htttton rhyth-

mische Qrttnde gehabt, Quint. VIII 6, (i4i

vgl. Demetr. «. 21. 905. Überblickt

man dies, so zeigt sich, daB in der Hauptr

sacho nur die Rede ist von einem verein-

zelten und nach Piatons Tode aufgefun-

denen autugraphischen lieweise i&r Platous

Stüsorgfalt, eine Saebe, die die Rhetoren

natürlich interessiort hat: dagegen eine

umgestaltende Hedaktionstätigkeit an den

Schriften ganz im allgemeinen und im

weitexen Umfange ist aus den Stellen nnr

zu entnf»hnipn , wenn man dem einzigen

Ausdrucke des an der Sache interessierten

Dionys nr tt SUUi eine so schwerwiegende

Bedeutung zumessen will, wie sie ihm
v-f h\i-. rlicb zukommt. So wenig also an

bicb der Annahme von Um- und Neu-

bearbeitangen irgend etwas im Wege steht^

von einer sicheren Begründung dieser An*

nähme auf antiker Tradition kann vorläufig

keine Bede sein. Und daran ändert auch

das neue Zeugnis nidits. Denn es mnft

stark betont werden, daß diese sicher ans

bester Gelehrsamkeit überkommene Nacli-

rieht das jetzige und das verachollene Pro-

ömion einander gegenfiberstdlt, nicht etwa
i>l> von PLiton selbst herstammende Dub-

letten, sondern daß sie schlechthin von

einem *echten' Sttieke redet, das andere

also kurzweg als unecht d. h. als Fillschnng

bntrurhfet bat. Mithin: nicht für Piatons

Lebenszeit, wohl aber für die textgeschicht-

liehe Strecke zwischen seinem Tode und
der Tftttgkcit sagen wii ^.deich des Aristo-

phanes von Byzanz ist die Xotiz von Be-

deutung. Sie lehrt von neuem, daß wir

mit einem offiddlen Text der Akademie,

der die älteste Traditimi heberrscbt und
geschützt hätte, nicht zu rechnen haben.

Es ist vielmehr diese ftlteste Tradition

EntsteUungen ausgesetst gewesen, die allos

bisherige Vennnten nnch übersteigen.

Offenbar handelt es sich in unserem Falle

um eine jener nihwhungen , die auf die

Bibliophilie der fürstlichen ßibliotheks-

grflnder spekulierten, indem man durch

merkwürdigeAbweichungen scheinbar wich-
tige Texte auf den Harkt brachte, wie denn
dergleichen von den aristotelischen Kate-

gorien und .\nalytiken dii-ekt bfrichtet

wird (vgl. Philul' LXIII 31 Ü.j. Wir
sehen die Quelle, aus der sowohl vollstSn-

dipe Pscudepigmpha wie aiioh willVürliohe

Texte echter Schriften herrühren konnten.

Die alexandrinische Philologie muß auch

auf platonisdmn Gebiete Arbext genug
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vorgefnmlen haben. So ergibt sich zu-

gleich eine Bestätigimg fOr die Annahm«
Ott DieJ», daB die sohwerea Fehler des

Piatontextes zumeist in bereits gltnz frttlier

Zeit entstanden sein mfläscn.

Bemerkenswert ist Übrigens auch uut^h

die Angabe ool. 3, 37 ff.: hier wird Pia-

tons eigene Versicherung liir unwahrschein-

lich erklfirt, der Dialog sei, obwohl er doch

diegematisch ist , deshalb in dramatischer

Form niedergeeeliriebeii worden, um die

iKstigf'n Floskeln xn! ty(>> (fpnv u. s. w. los-

zuwerden (143 c). Der Einwand ist gar

nioht anberechtigt: xix^ijrui ywv im
nolUbv TOiovt^ xa^€(XTTj(ji xal ovx ivoxXei

nvirv fv FXfh'oig. Vielmehr sei .
<ri wird

behauptet, der i>ialog von vomherem dra-

inatiMli angelegt gewesen, es habe aber

Piaton wegen der vielen aytivku ('spinöse'

Stellen? oder 'Spitzen'?) di»' Hchrift als

einen öucintYos tunfxtQog ( kaiupt lustig?)

durch naeiHvttglieh tingierte Biegese dem
Euclides zuschieben wollen, als einem &v^ff

fltßot^t'iC (1, 2). Diesem Zwecke diene

das l^ruimuuni. Die Stelle Iii C wäre

dann also niur die wahre Absieht desselben

zu verhüllen bestimmt und würde keinerlei

Folgerungen wie die TeichmüllerscliPn

über einen chronologisch wichtigen Stil-

weohsel Piatons vertragen. Wenn der

Interpret hierbei Euclides von Piaton pc

wählt glaubt, weil er iftßffi^s war, bo hat

er ^es Wort ersicbtiieh in demselben Sinne

gebraucht wie Piaton selber gleich darauf,

da« heißt im Sinne von 'bedachtig', 'ernst',

'fest' als Gegensatz zu 6|v$ (144 AB).
Wenn es also audi kerne Sigensehaft des

Torgf^schrittenen Alters, sondern wie es

scheint eine solcho de« Temperamentes

war, hinter der er Piaton Deckung suchen

IttBt, so wflrde doeh die ganze Annahme
einer solchen Deckung nicht recht verständ-

lich 8«in. wenn ihr ürlicbcr den TlieRtet

nicht icu den Bcbrit'ten au8 Piatons Früh-

«eit gersehnet bitte. So wenig idi dem
zustimmen kann (obwohl iineli Diels

S. XXXIII den Theätet überraschender-

weise vor den Menon zu setzen scheint),

so verdient doch diese antike Stimme
zweifellos schoi! nm deswillen Beachtung,

weil auch sie, ebenso wie die Angabe
ttbsr das gefikehie PkoAmium, ans philo-

logisdiem Lagw lu stammen scheint

Dafür spricht die Rfuksichtslosigkeit . mit

der hier der von Piaton selber angeföhrte

Graad bestritten und durch einen andsren

eraetat wird, den wabrlieh kein adi^e^ll$

inrarf itt rerha imgisfri ersonnen hat.

Schade, daü wir nicht noch mehr aus dieser

Quelle erfhhxen haben.

I i her den Verfasser des Kommentars hat

IHels in der Einleitung mit großem Scharf-

sinn gehandelt. Die uahe Verwaudtach&tt

mit Albinus steht nnsweiftihaft fast

nieiehwohl ist ebenso sicher, daß die fein

und überzeugend von Diels nachgewiesene

Stilverschiedenheit die Identifikation mit

Albinus selbst ausschließt: das ffthrt auf

Sehulgcnieinschaft, und mithin er^veist sich

das neue Buch scheinbar als ein Erseugnis

der Schule von Albinus* Lehrer Qaius,
in dem soeben Sinku (Diss. philol. acad.

Cracov. XLI 129 If.) den GewUhrsmann
auch für die Platonschrilt des Apuleius

nicht ohne gute Grflnde gefunden au haben

glaulit.

Man wini den Annahmen von Diels

einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit

zoqiireohen mflsseu. Doeh gestehe ich,

daß mir der S. XXVI erfolgende .-Vusschluß

von (Jellius' Lehrrr Calvisivis Tanrus
aus dem Bereiche tler Müglichkeiten nicht

swiagend erschienen ist. Dessen von Suidas
erwähnte Schrift TJepl zijg xSiv öoyf^Atmv

öitttpoffäg nXdxtavos xttl ^A(fKSTOiiXovgf auf

die sich Diels beruft, um ihn als einen

Platoniker nichteklektischer Richtung aus-

schalten zu können, kam <1uch ebensogut

irenisoh gewesen sein, wie es spKter mit

einer Ähnlich betitelten des Porphyrius ge-

wißlich der Fall war (Busse, Herm.
XXVm 268). Taunis traktierte u. a. die

peripatetischen nQoßXtlfiatu (Gell. XIX 6.

XX 4; TgL auch seine Plrans YH 18.

XVU 8), und wenigstens mit dem ge-

mäßigten Stoizismus stand auch er sich

sehr gut (Panätius XU ö und liierocles

IX ß).

Vielleiclit das Wichtigste, was der Pa-

pyrus bringt, ist die klar ausgeprägte

Stellung seines Platoutextes in der so viel-

fach umstrittenen Texigesehicihte dieses

Schriff stellers. Hier ist der nene Fund
in gewisser Hinsicht geradezu von einer

enisehsidatden Bedeutung, sumal di« Lem-
mataoflfonbarmitgvOßterSorgfUtbehandelt
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sind. Ein Fall wie 59, 37 ist vereinzelt,

wo das Lemma mit mxf i^v vou to^ yt

der Bs. aW«icht, wihrend deren

Lesart, doch späterhin (61, 4) in erneutem

Zitat der Worte vom Interpreten selbst

gebraucht wird. Das Hauptergebnis aus

der neven Teztquelle ist niin sieht etwa

eine heBODders große Zahl richtiger neuer

T^esarten {jiXiv&ovlKöjv statt rrhv&ovQyibv

147 A, «sfiffaxov statt ÜTif^uvrov 147 C
werden interänieren), aondemi neben dem
Zeugnis, das wir wicdenim tilr das hohe

Älter gewisser Korruptelen erhalten, haupt-

sächlich der Umstand, daß der Papyrus

eieh verhBltnisinlAig nahe zu dem Kodex
der Certosa. der jet'/igtn Wiener Hs. W,
stellt und deünitiv dartut, daß dieser Text-

geatalt ein hobes Alter nnd mitliin eine

eellMtSndige Bedeutung neben dem Bod-

leiamis nnd Sebanzens Marcianus zul{. >nimi.

Diels hat über W mit Autopsie gehandelt;

es konnte immerhin erwähnt werden, daB

die richtige Wertung von W, und zwar

auf Grund neuer Kollation, bereits in der

zweiten Wohlrabschen Theätetbearbeitung

(1891) 7orUg.

Zu förchten scheint übrigens, daß der

von Dieb ermittelte Sachverhalt anderen

zu Schliiijäen Veranlassimg geben könne,

die znHlekgehalten zu haben mir ab ein

ganz l)esoiul('ri s Verdienst dieses so vor-

sichtigea Gelehrten orsclieinen will. Da
nlmlidi W «Ja Einleitung einer lu spriing-

lioh offiMhtr tetralogisch geordneten Platon-

anspahe gerade den Prolog des Altdnus

voranstellt, so scheint diese Wahl in Ver-

bindung mit der Teitverwsadtsehaft, die

zwischen W und dem Albinus zeit- und

schulverwandten TheRteterklftrer besteht,

darauf hinzudeuten, daß wir in W ein

trlbnmerhaftee Überbleibsel einer tau dem
Kreise des Gaius stammenden, also einer

Ausgabe des II. Talirh. be<?flflen. Nun ist

allerdings die einzig W verdankte Erhal-

tung dee Albinus bedeutsam genug; aber
wirklich wissen könjien wir es doeb nicht,

ob die Verbindung des Prologs mit diesem

Texte bis ins Altertum zurückgeht. Jeden-

falls würde selbst die Wahrscheinlichkeit

einer solchen Anruihiiie noch nicht rrns-

reichen,um die angedeutete These zu stützen.

Denn kwöerlei steht dem entgegen. Ein-
mal ist aueh W von dem eineui in bereits

t'hristliche Zeiten fallenden, Archetypus

unserer Handschriften abhängig, aus dem
unsere gesamte Überlieferung fließt: denn
Fohlergemoinschaften wie beispielsweii««.'

sümloses yJyQr^iui Rir y.td /(iJfXia 1 Sopb.

223 £) wird ja wobl niemand zu den alt-

eisgewunceltenTezIseh&den rechnenwollen;
auch Ale. 133 C, in der großen Textp

si lnv.'uikuiiir, i»eht W mit den flbripen Hh
büdauu ist der Text von W überhaupt nur

in beschrflnktem Sinne individueUer Art;

er repräsentiert vielmehr einen Typus:
die ältere, infolge regellosen Varianten-

gebrauches noch gleichkam Üuktuiereude

Überlieferung. Es gibt noch eine gaase
Zaiil Handschriften der^.elbcIl Art. manche
darunter mit W, dem hervorragenden Ver-

treter der Gattung, sieh vielfach berührend

und doch wiederum selbständig, andere

wieder mit au«?tfeprHgterer Eigenart, was

z. B. für Bumets Viudob. F gilt, dessen

Vorzüge und selbstiadige Bedeutung man
keineswegs verkenni, wenn man die Gel-

tung einer geschlossenen und über jener»

Archetypus zurückreichenden Rezensioti

einer Hs. Tersagen muß, die beiqiiels-

weise Hipp. mai. 21^9 A das Siglum flir

uv^of'yTrtoVj ebenso wie alle anderen sinnlos

zu akiu) verlesen zeigt.

Die neue TextqueUe hat die lotsten

Zweifel daran hescitigt, ilaß die platonische

Textrezension (iür den erst©') Band des

Archetypus) nicht in die Formel U 'I' aut-

gehi ünd daflir mflssen wir dankbar
sein. Otto Ikmisob.

D. DaTLirsK«, Die Ejttdicbuiio dkb ocu-

iun*ciuR NoRDK»» IM ALneniit. Dib «eo-

oiAraucBiM BücHsa um NatdbaluHistoiia
»w Ptufit?« Sbcdvdcb. (QuitLBM tn»i> PoB-
fcm KOKS, gRBAl'ttaKaKUg.N VOH W. SiRULIN,

Hkft 8 i-.M> 9.) Berlin, Weidmann 19U4.

Den Ausgangspunkt für diese Dar-

stellong der Kenntnisse des Altertums vom
germanisdMn Norden bildet naturgemäß
dieFahrt des Pytheas, vor allem die bekannte

Stelle bei Plinius, Nat. bist XXXVII ün

über den Bernstein. Der Verfasser wieder-

holt in der Hauptsache die Erkl&rung, die

er in ausführlicher Weise im Hermes 1897
gegeben hat; ühuiuniOiis vervollständigt er

zu InguaeonibWt das arttttarum ist die

Nordsee, Aluütu ist Helgoland; neu ist die
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&U&ning des Nuinciis ^lictiiumdis . M<--

tuottis als Mcdeniand Wiesen-, Marsch-

UDd Morland. luh luuß offen gesieb^u,

daS vHi nur im itaade bin, aegative Kritik

zu üben; ich kaou mich des Eindruckes

nicht erwehren, d^Ö dif Schwierigkeit«!!,

die mau auf Schritt uud Tntt bei Plinius

findet f bisher allen Erklärungsversuchen

getrotzt haben, xmü daß es norb nkraandem

geluogen ist, sie zu lösen und alle Wider-

sprtteb« lo Einklang miteinanderm bringen.

Gegen die Schreibung Ii'gtiaconibu.s ist voi*

allem zu bftiierlifn, daß kfiin handschrift-

liche Lesart bei Plinius IV 94, wo der Name
wirklioh Yorltommt, anstatt des ein «

aufwf^ist, wiilir« nd anderseits Matthias da-

rauf aufinerksam gemacht hat, daß im

Bombergeosiä, der allein die Form Guiv-

nUm» anfireist, eebr oft t und t Tenfreehselt

«Ind, da6 also die Äutorittt dieser einen

Handschrift trotz ibr^ Alters gegen die

drei andern, die alle G-titouihug haben, nicht

aUraviel bedenten kann. Di« Erklftning

von (U'slnuriiim als Wattenmeer ist meiner

Meinung nacii völlig unmöglich. Aus allen

Stellen, die den Begriff aestmtrim» er-

kennen lassen — sie sind jet^t bo^iuem

im Thesannis zugänglich
,
geht hei-vor.

da£ mau darunter einen schmalen Meeres-

ann, der ins Land einsclmeidet, oder eine

offene FluBmflndung zu verstehen hat,

worin sich die Strömung des zu- und riklv-

tlieikindeu Walsers noch bemerklich macht.

Für die IdentifiBierang von Abalm ist

außer Plinius XXXVH 3fi noch IV 04 und

Diodor V 3*1 heranzuziehen. Dt^tlefsen

glaubt, daB an allen drei Steilen dieselbe

Insel gemeint ist, und in der Tat spredten

mannigfache Berührungen, sogar wörtliche

ÜbereinStimmungen dafttr. Aber ander-

seits ergeben sich dann Widersprüche, die

nieht galtet sind. Plinius IV 94 heiftk es:

Itisulae O'mplitrcK sine nomiNihiis e<> situ

tradmitur, exquibusanteHeyUiiam quac a^pet

latur Bannonia unmn nbessr diei cum* . .

.

Thmens jii odidif. Detlefsen erklärt, Bau-
iiiniKi sei eti(>n der Name der ein« Tage-

reise entfernten Insel: aber wie vertarfigt

sieh das mit der Angabe, daB die Inseln

gine tumünihus überliefert würden? Man
wird also wohl Jinuiiunia auf eliu-'i Küsten-

Strich Scythiens selbst übertragen müssen,

wie es gewöhnlich gesdiiehi Aus dem-

selben Qnmde erscheint aber auch die

Gleichsetzunf? mit AhttJun bedenklich, da

es von dieser heiBt, daB Timäus sie Basiliu

nannte. Dann war sie doch eben nieht

namenlos! Wenn man sich aber auch

schließlich damit abfinden könnte, so muB
mau dann die Insel, wenigstens nach dem
Plinianischen Text, in der Ostsee suchen,

damit ist die Idenlifiziening mit Helgoland

unmöglich gemacht So stößt mau flberall

auf Schwierigkeiten und Widersprüche,

aus denen meiner Meinung nach noch nie-

mand einen sii beren Ausweg gefunden hat,

auch Detlefsen nicht.

Im weiteren Vwlaufseiner Abhandlung
geht Detlefsen auf die ganste Darstellung

ein, die Plinius u!td Mela vom Norden

Europas geben, uud dann auf die Ent-

deckungsfahrten der B(hner wlhrend der

ersten Kaiserzeit. Manche Stellen werden

dabei einer ausführlichen Besprechung unter-

zogen, der ich lücht immer völlig zuzu-

stomen Tcrmag, so x. B. Heia III 54.

Aber wenn man auch hier und da anderer

Meinung sein kann, so wird man das Uett

deunoch gern benutzen, weil darin, soviel

ich edie, alles zusammengetragen ist, was
tms aus dem Altertum über den germani-

schen Norden, d. h. die Kaudgehiete von

Nord- und Ostsee, erhalten ist. —
Eine wertvolle Beigabe bildet das

!'. Heft der Quellen und Forschungen, in

dem eben£allä Detlefsen die geogra{>hi£cben

BOcfaer des Plinius (II S42— VI) mit

voUstftndigem Apparat herausgegeben hat.

Tn seiner Weidmannschen Textausgabe

1)566—1873 hatte er nur ausgewählte

Lesarten hinniseisen kSnnen, hier hat er

nun alle seine Kollationen ausführlich ver-

5ffentlicbt. Schon ein flüchtiger Blick

zeigt, wieviel reichhaltiger der Apparat

jetst ist Bine kurze Voireda orientiert

über die Haudschriften; leider ist derwifh-

tige Biccardianus, dessen Benutzung dem
Herausgeber froher nicht erlaubt worden
war (l. Aufl. IS. 7), auch jetzt noch

nicht neu vorglichen. Dt-r Text ist an

vielen Stellen gegen die erste Auflage

Teiftndert, so z. B. gleich zu Anfimg, wo
die Dimensionen der bewohnten Erde be-

rechnet werden (II _> 1 1 ff.); da sind jetz-t,

wie ich glaube, (iie richtigen Zahlen her-

geetelli Ein kittner Zusats sei mir ge-
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Statut: Anfang von § 246 bat wobl
( \ Wachsmuth das Richtig« getroffen, wenn
er schreibt: ^6 ostio Tamis nUtil motli

ktm MiffenUssmi auetores feeere. — FOr die

Weiterarbeit auf dem Gebiet der alten

(Seographie ist ei» gnt*s Hilfsmittel ge-

schaffen; möge es dem Verfasser vergönut

sein, aelfast noeh recht lange mitraarbeiten.

Walthbh Buob.

MoRiTX Tbaotmank, Bomxa BwnudK zm
Amoustik. HirrXyn. Bonn, Hanatein li)06.

Das Tieft ist ein S'animplhf'ft, d. h. es

cuthiUt nicht) wie die meisten Hefte dieser

Beitrige, eine einüge wiaBensohaftliche

Abhandlung, sondern mehrere von ver-

schiwleiirii^i^VL'rfnssern. Zwar nicht dio

umfangreichste dieser Arbeiteu, wohl aber

die wiebtigite echeint mir die von Traut-

WBOn m. sein: *Der Heliand eine Über-

eetzunf» aus dem Altenglischen' (f^. 123
— 1-41). Wie schon früher da« Hilde-

brandslied (s.N.J.XI380), so nimmt Traut»
mann jetzt den Heliand vor und priift ihn

auf seine Abhängigkeit von angelsiiohsi-

süheu i^altvngiischen) Quellen. Hier wiu

dort kommt er m dem SchluB, daB es sich

geradezu um eine Übei-set7ini<r ans 'leni Alt

englischen handelt, üehauptet ist das zwar

schon 1856 von Holtxmann) aber den Be-

weis iit dieter Gelehrte schuldig gablidien.

Ihn zu liefam unterninnn! Ti autmann, und

es ist schwer, seine Gründe nicht anzu-

erkennen. Schon Sebmeller hat eine Über-

einstimminig in Worten und Wen-
dungen mit Caedmou bemerkt; aber die

Fülle der Belegstellen, die '1 rautmanu gibt,

ist dodi fiberraaehend. Fflr die alteog-

lische Herkunft des niedersilchsischen Ge-

dichts s]n-icht sodann die weitgehende

Übereiubtininiung des Versbaues. Mehr

als die lüllfte aller Vene des Heliand

sinil L't-nan Tiacli df-n ;iltenplischen Regeln

gebaut; wie iu den altenglischen Qedichten

gilt // und j im Btabreim als gleichwertig

( .Indem—geofy. Sdiwererwiegend als diese

Übereinstimmungen, die man lini zwei lo

nahe verwandten Sprachen vielleicht als

nicht sonderlich aaffallend bezeichnen

könnte, sind die vielen tjan/ und halb alt-

englischen Formen im Heliand, /.. B. \fira

statt Ina, tuHiic statt taiuja. hcvtc statt

A«rta, fisid statt fmul^ mctta statt medo^

le^'d statt Klare} und viele andere. Nimmt
man Übertragung aus dem Alten^Miscben

an, so erklttren sich die fremden Laute

und Fornien als stehen gebliebene Beste

der YorlBga. Eine Anzahl Verse (etwa ' 'j

des ganzen (io<liclites) werden metrisch

richtig, wenn man Fürwörter, Artikel,

Bindewörter und sonstig« Ab* den Sinn

nii^t unbedingt nCtige Worte und Wen-
dungen streicht; ein t'bersetzer «schiebt

eben leicht ein zur Verdeutlichung und

des Nachdrucks wegen. Noch auffallender

ist, ilaß bei mehreren Versen iler fehlende

Stabreim durch Übersetzen ins Altengliscbe

zum Vorschein kommt , wie auch eine

Menge falscher Heliandverse nach der Über-

Setzung rhythmisch tadellos werden. Ver-

derbte Stellen erklären sich ohne Mühe
dnreh Setzen der altengliBcheD Form^ wo-

für Trautmann ebenfalls eine kleine Aus-

lese mit f5f'liarfsinnip''«'n Dentnnirfn brin;.'^.

Es gab in England lauge vor dem
Entstehen des altaAehsischen Gedidites

eine reiche Zahl biblisclier Dichtangen,

deren Kenntnis die englischen Bekebrf»r

unter den Deutschen verbreiteten. Ks i«t

nur natOrlich, daß bei den Dentsehen sirh

Milnner fanden, die die alten glisehon christ-

lichen Dichtungen möglichst vielen ihrer

Volksgenossen durch eine t'bersetzung zu-

gtngHeh zu machen wünschton. Setzt

man -lie Entstehung des Heliand um das

Jahr 820—8.30, so fragt es sich: konnte

Sachsen zwanzig Jahr«» nach dem fast

dreiBigjfthrigen Saehsenkriege Karls d. Gr.

scbrm einen Mann UiTvnrlirinEren , der ge-

lehrt genug war, selbständig eine solche

theologische Leistung zu liefern, wie sie

der Heliand ist? Weit einleuchtender ist

die Trautmannsche Annahme.

Auch die übrigen Arbeiten des Sammel-

heftes (z. B. GrAters, Über einige Be-

ziehungen zwischen alts?^ bsiseber und alt-

englischer Dichtung) seien der Beachtung

empfohlen. Krxst Wasserzuuiek.

LlDWlt) UiCI.I.EKMANN, ScHILtKK» DkAMK.V.

BainÜQS »V ibbkm VaBaTÄMoms. Dbitte

AevLios n nmn tuliv. Bedin, Weid-
niannRche Bnchhandlnug tW6. 348,

328 S.

Bellemiauus Kommeutar zu Schülers

Dramen begann vor siebsehn Jahrsn sn
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«neheinen') «nd ist seitdem flut imveir>

Hndert gfililioben; die einzige weseatlic.lie

Neupnmp dpr drif t<^n Auflage besteht darin.

daU am ScbluU eine kurze KrÖrtening der

draowiiMlwii Pragmente hinzogefügt iet

Die Besprechung eines solchen Buches

wird weniger auf Einzelheiten eingeben,

9h die ganze AuffassiuBg der Dramen und
die Methode der Erklitning zu diurakteri-

sieren suchen. Wir werden, um seine

Stellung in der Scbillerliteratur zu ver-

etehen, am besten mit einem RBckblick

auf die Zeit, in der es entstand, beginnen.

Das Studium Schillers war damals

durch die rasch aufblühende Goethe-Philo-

logie etark sorflokgedrtogt Der erste viel-

versprechende Ansatz zu einer streng

wissenschaftlichen 'Geschichte seines Lebeus

und Charakteristik seiner Werke' von

Biehard Weltrieh (1886) war noeh vor

Alisohhiß der Besprechung der niUilier ins

Stocken geraten. Jüngst hatte U. Brahm,

ohne durch einen eigenen tieferen Zug
zn dem Dichter geleitet su sein, veranlafit

von dem Wunsclie Scherors, 'die Methode

der modernen literarhistoriseben Forschung

an einer Lebensbesdireibung SchiUers si(£

erproben zu sdieii*, den ersten Band einer

Bin<rraphip heranspegebf'n, der aber auch

nur die drei Jugenddrainen einschloß. Für

die eingehendere Erklärung der Dramra
kamen nur die Kommentare von Dttntzer

in Betracht. Mit unermüdlichem. Wesent-

liches und UnwesentUohes unterschiedsloii

betllehsiditigmdem FleiB war hier eine

Fülle von Material zusammengetragen; die

äußere Ent.';tehimgsgeschichte, die Quollen

waren zuerst systematisch, wenn auch ohne

sehtofere Kritik, bdiandelt; fllr das Ver^

stJlndnis der Dramen selbst war wfinig

getan. Der Verf. beschränkte sichimwesent-
lidisn auf breite Inhaltsangaben, die zum
Teil in schwerfüllige Umschreibungen der

SzPnen üliergingen, und knüpfte daran Ei -

l&uteruugen von einzelneu Schwierigkeiten.

Hier griff nnn Bdlennnnn ein. Im
Gegmmtie ta der herrselienden literar-

') Ich habe das Buch -«choii damals ktir/

angezeigt in der Zeitschr f (lcut«che Philol.

XXm 487 ff. Mein Verbftltni8 m ihm hat sieb

in der 7wisrhpn7.cif nicht tfewiindelt, sondern

nur noch mehr getestigt nndgekUixt

historisch- biograpbisdien Methode lehnte

er es in dei- Vorrede zum ersten Bande
nnsdrücklich ab,'dieEntstehungderDramen
oder ihre Stellung in der deulachen oder

in derWeliliteratnar, xeitgesehiditliehe oder

biograpliische Beziehungen, Anregungen,

die der Dichter aus den literarischen, staat-

Hdhen und gesellsohaftlichen Zuständen

seiner Zeit erhielt, oder Wirkungen, die

von ihm auf jene Gebiete ausgingen', -/u

besprechen. Er wollte vielmehr nur die

Drsmen selbst rein vom 'Sstbetisehen'

Standpunkt aus betrachten, 'ihren Inhalt

und küngtleris^chen Bau' untersuchen und

schwierigere Stellen erklären. Drei Jahr«

spKter in der Vorrede snm zweiten Bande
hat er dann, veranlafit durch einzelne Kri-

tiken, <^pin Verfahren genauer 74U bf«stimmen

und zu rechtfertigen gesucht. Er erkennt

jetzt an, daB 'der EinUiok in den Gang
des Wordens fiir die Beurteilung des Ge-

wordenen von größtem Werte sei', daß

bei einem Dichter 'der Blick in die Werk-

statt seines Sehaffens uns sicherlieh die

.\hsii^ht und die Weise seines künst-

lerischen Qestaltens deutlicher vor Augen
fQbre.' Aber er glaubt, derlHebter erhebe,

'indem er das Werk alischlieüe und es als

ein Oan/es dem L>'ser fihfrgelie. den An
Spruch and liabe ein liecht darauf, daß

man es auch als ein in sieb nthendes

Kunstwerk betrachte und untersuche, wie

weit es den Fordeningen, dif> nn ein sol-

ches zu stellen sind, genügt.' Man fühlt

sich veisncht, sdhon hier v«rsdii«dene

Fragezeichen zu machen. Wird die Dich-

tung dadtirrh. daß der Dichter sie 'ab-

schließt und als ein (xanzes dem Leser

flbergibt', avoh ein *in sich nthendes Kunst»

werk*? Was ist Überhaupt ein 'in .sich

ruhendes Kunstwerk'? Dem Verf. scheint

hier ein schön klingendes, aber wmig
klares Wort Geibels über den Zweck de.s

Kunstwerks vonsuschweben. Welclies sind

endlich 'die Forderungen, die pjx ein sol-

ehet sn stellen sind?* Im folgenden liumt

B. sin, daß man 'für dio Gliederung
eine.? Kunstwerkes im ganr.en wie im
einzelnen, für Besonderheiten der

Darstellnng. fBr üngleiohheiten nnd
Widersprüche sehr oft in seiner Ent-

stehungsgeschichte und in Sf>?neu Otudlpn

wichtige Auüschlüsse hnden werde', er hält
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es selbst Ifir erforderlich, daß man auch

l)t>i «r>ini>r Mf'tliotle diese 'Ergebnistso kennt

und berücksichtigt' — ja wo bleibt deuu

da der Begriff des *in neb ruhenden Kunsi-

werks' und Jone eben proklamierte Voraus-

setznn^'>losigl;rit der Betrachtun^'V End-

lich, naclideni B. uucb einmal gi'geu die

Annaluiie sieh gewendet bat« daB die

Quelleuanalyse '/ur FrIvliiiiiriLr ;;enfiu'c'

als ob das heutzutage noch irgend ein Ver-

sUUidiger behauptete! — , schlieüt er:

'Vielmehr mii0 nnii aus dem Kunstwerke

splbs't, sowie aus der besondcit n Art
und Kunst des Dichters die Ursachen

zu verstehen euchen, die ihn bewegen, ge-

rade diea und in dieser Form aufzunehmen,

anderes z« verworlen.' Man >iflit, hier

taucht als ein drittes Kriterium nacbträg-

Ucb und gans unTennittelt die 'besondere

Art und Kunst des Dichters ' auf. Ist

sich B. \\ irklich flber die Bedeutung dieses

Faktors in seiner Rechnung klar gewesen?

Was bedeutet neben ihm nun nooh *da8

Kunstwerk selbst?' Kann ich es mir denn

überhaupt denken, losgelöst von der be-

sonderen Art und Kunst des Dichters?

Unzweifelhaft hat neben der liteFar»

bistoriscli-liingraphis'-hcri Mcfbrub' a\ii h dif

B. vorschwebende Art der Betrachtung,

die das Werk des Dichters aus sieb heraus

SU VffiSteken nniemimmt. ihr volles Recht.

Ntir muß man sich üIht ilic Voraus-

setzungen und die Grenzen dieser Er-

kenntnis klar sein. Sie verlangt nicht

nur, da0 man sich mit liebevoÜer Bin-

gebung in die einzelne Dichtung versenkt-,

sondern daß man sich auch ganz iu die

darin zum Ausdniek gelangende Individua*

litBt des Dichters, sein^ Art das Leben

anzuschauen und zu «^'("stalttn. bineinfUhle

und hineinlebe. Mau muß dabei nicht

bloB die eigene Subjektivitftt so weit als

möglich vi igesst^n, man darf auch nicht

durch ilsthetisehe Theorien und Doguien,

in denen doch nur der Geschmack einer

bestimmten Zeit sich Aber sich selbst be-

wußt geworden ist und Reinen Niederschlag

gefunden hat, sich den Blick trüben oder

beengen lassen. Ja roebr noch, der Inter*

prct muß von vornherein eine gewisse Kon-
fji iiiiiliiiii iisittirinifen . er muß von ver-

wandten Lebensstiuunungen erfüllt und

Toa llbnlidieii Kunstbedfirfnissen geleitet

sein, wenn es ibm wirklich gelingen soll,

eine Schöpfung vergangf'ner Kunst rein

aus sich heraus in ihrem innersten Wesen
zu erfhssen. Aber aneb in diesem Falle

wird doch nur die historische Betrachtung

Ulis (las tiefere Verstnndni> solcher Kunst-

werke erschließen, die von düchligeu Zeit-

strSmungen getragen sind und in den«! eine

Art dos Kinpfindeiis iiVier\vir'j.'f , die filr uns

heute fremd geworden ist. Endlich die

wichtige Stilfrage: läßt sie sich über-

haupt anders als kunstbistorisch erledit'en?

Das Normal»' i^i nnt«'r allen rmstiliKicTi,

daß die beiden Betrachtungsweisen sich

miteinander verbinden , aber niebt so, wie

B. meint, daß sie gleichsam verschiedenen Är-

beitsgebiett-ti zufielen, die sich gegen>eitig

ergänzen, sondern viehuefar so, daß sie

sieb unmittelbar dwebdringen.

Wie verfuhrt nun Bellermann? Es
muß sthon bedenklich stimmen, daß t^r in

seiner (>0 Seiten langen Einleitung Uber

'das Drama, das Tragisdie, die Eiabeit*

die Theorien der modernen SchulÄsthetik

sich zurechtlegt, anstatt, wie man un-

bedingt erwarten .sollte, Schillers Anschau-

ungen, besonders seine Lehre vom Tragi-

schen, /u entwickeln. Dem entspricht

nun die Auffassung der Dramen selbst

durchaus. Mag B. auch gelegentliiA na-
mal auf einzelne ihrer Eigentümlichkeiten

hinweisen, so Tileiln-n sukhc Hcmti'kungpn

doch nur zufällige und gleichsam beiläuHge;

der Gedanke, das *Sebillerdrama' als eine

in seiner Art einzige Erscheinung, iu der

eiiiu scharf Hus^'eprligte küiistlerisdir Indi-

vidualität Ausdruck suchte, zu verstehen

und dem Ijeser versHmdlicb zu machen,

liegt ibm fem. Ebensowenig denkt er

daran, die einzelnen Dransen als eigcntüin-

Uche Entfaltungen jener Individualitüi /,u

begreübn und zu cbamkterisinrea Nicht

einmal die Käuln r j^ewinnen unter seiner

Hand eine schärfere Physiognomie, obwohl

er hier wenigstens das Maßlose, das Un-

geheuerliche hervorhebt, die Sprache mit

Wfitrirbs Worten schildert, ja in der letzten

Auflage sogar - - was von seinem Stand-

punkt aus eigentlich inkonsequent ist —
die Besprechung dieses Dramas mit einer

tlficliti;,'en Skizze >cii;er Stellung in der

dumaiigen Literatur und den aiigemeiiieu

Bewegimgeu der Zeit erflffiiei.
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Es geht durch B.s Erklärung ein sturker

rationalistiscbcr Zu ff. Darauf beruhen die

Vorzüge seines Uuche», die ihm die Gunst

weitMw LeMitoeiBe wworbm iMbra, da-

ranf aber aiuh seine Schranken. Er faßt

Uie Dramen wesentlich mit dem Ver-
Stande auf und möchte sie auch dem
Verstände der Leiser nahelnruig«n, vor ihm
rechtfertig^. Er untfirsucht, oh (i\h'>

logisch in sich zusammenhänge i er geht

gewissmhftft allen Zw«if«In nnd Bedenken

nach, die man m dieser Beziehung ge-

äußert liat, uud suclit sie aufzulösen. Aus
dieser apologetischen Tendenz erklärt sich

die Polenük, die einen großen Teil des

Buches ausfüllt. So sachlich auch fast

durchweg ihr Ton ist, auf die Daner wirkt

sie doch etwa» unbehaglich, äie greift

mitunter viel sn weit surtefc. Ist e« wirk-

lieh lioute noch nfUig, ITrteihi des alftMi

BremerCtjmnasiaidirektors Weber in seinem

längst verschollenen Tellkommentar, der

die dnrdi Heyer klar gelegte Benekung
des Dramas zu Tschiidi noch gar nicht

kennt, zu widerlegen? Auch derewigeStreit

mit Dütttter, dessen Einwinde sich für die

meisten ohnehin von selbst widerlegen,

konnte jetzt, wo er im Gnbe ruht, nach-

gerade verstummen.

Sieht man ron den hesooderen IVagen

ab, die bei den einzelnen Dramen ihre Be-

antwortung forderten, wie z. B. dem Be-

griff des äciiicksals in der Braut von Mes-

sina, dee Wunders in der Jungfrau von

Orleans u. ä., so baut sich die Erklärung

der Dramen sf«t^i ;iiif' /wni Punkten auf:

der Aualjrae der Hauptcüaraktere und der

Konpositioa der Handlnng. Das Ter*

dienst des Buches heruht wesentlich auf

dem ersten Punkte. Freilich macht sich

auch hier jene rationalistische Richtang

der Eridirung geltend. In die Charakter-

probleme seihst dringt B nir lit tiefer ein,

auch zu einer wirklich lehcusvoUeu Naob-

seiclmvng der Gestalten gelangt er nidit.

Aber mit großer Sorgfalt, klar und ver-

ständig, verfolgt er das Handeln der Haupt-

helden, sucht er ihr Verhalten in den wich-

tigsten Situationen xu Ttt^ielMin, die Kon-
sequenz des Dichters in der Durchf&hrung

des Charakters zu zeigen kurz, er

möchte uns ihr Auftreten begreiflich, wahr-

scheinlieh machen. Bei der Charakteristik

der Nebenfiguren, die zu solcher Betrach-

tnng keinen Anlaß boten, rafft er meist

hüehtig ein paar oberflächliche Züge zu-

Munmen. Er nennt etwa Dnnois *einen

Ritter ohne Furcht und Tadel', Burgund
'einen Weltmann und Genußmenschen,
empfänglich fdr das Gnte und Schöne, aber

ohne jede Festigkeit und Tiefe'; ja der alto

Attinghausen wird gar als 'eine ehrwflrdige,

stets ansprechende ^1} Gestalt' abgetan.

Viel stSiker madit sidi dw IribeAüehe

Rationalismus des Verfassers gettend bei

der Betrachtung der dramatischen Kom-
position. £8 kommt ihm wesentlich da-

rauf an, zu unterauchen, ob die einzelnen

Szenen inhaltlich in einem festen prag-
matischen Zusammenhang stehen. So

förderlich diese Art der Betrachtung tür

die schufaniBige Beqireehung ssia mag,
um zunächst einen klaren Einblick in den
Verlauf der Handlung zu gewinnen, so un-

zureichend ist sie doch füi das Verständnis

des kflnstlerisohen Aufbaues der Akte.

Hier sind denn doch noch wesentlich an-

dere Prinzipien für die Gnippit-rung der

Szenen maBgebend als der Pragmatismus
der Handlung. Die letzte Konsequenz von
B.8 Standpunkt wSre eigentlich diu streng

logische Architektur des französischen

Dmnas. Es liegt auf dsr Hand, wie un-

zuUa^ieb sein Maßstab sich erweisen muß,
wenn er auf die Komposition des Teil an-

gewandt werden soU. Schon der Grund-
riß, den B. von der doch vom Dichter sehr

planvoll aufgebauten Handlung der ersten

beiden Akte gibt, laßt in seiner viel zu

äußerlichen Art die für die innere Ent-
wicklung wessntlidien Momente nicht ge>

nügend hervortreten. Oder was soll z. B.

die folgende Skizze von Akt I Szene 2 und
ihres Zusammenhanges mit Szene 1 und 3

:

'Dann sehen wir zu Altorf, im Bau des

Zwing- t'H und in der Aufrichtung des

Hutes, neue Beispiele vom Übermut uud
fredien Hohne der Vögte, hier CMUers.
Stauffacher begibt sich, da Teil auf seine

Hindeutungen nicht eingeht, zu Walther
Fürst, wo er den jungen Melchtbal ti-ifft'

u. s. w. Vollends der Inhalt der Atting-

hausen-Szene (II l) konnte kaum unzu-

reichender wiedi'rgegehen werden, als e.s

hier geschiebt: ^Der zweite Akt führt die

Handlung bis sum Schwur auf dem Bfltli,

Digitized by Google



158 Anzeigen und Mitteilungen

zeigt nns aber vnrlit»r den Freilierrn

von Attiogüauseu, der, m Her alten Treue

zum Vfttarbude iMthalteod, vergeblich

seinen Neffen Budens Tom Anschluß au

den Unterdrücker zunickznbalteii sucht
'

Auch S. 121, wo b. noch einmal auf die

Bedeutung dieser Ssene fllr den Znmmnen-
hang zurQckschaut, vermag er in ihr nur

ein Situationsbild zu erblicken. Natttrlieb

sieht B. in dem eigentümlichen Verhältms,

dos der Diebter der Tellhaadlai^^ wa der

Verschwörung, geistvoll Mie Lücke der

Überlieferung' dichterisch verwertend, ge-

geben hat, eine Zei-störung der dramati-

schen Binlieit. Ja derselbe Belletmami,

der eben erst bei der Braut von Messina

(S. 69) den armeu Dfintzer hart angelassen

hat, weil der meinte, daB durch eine an-

dere Form der Exodos *das Drama jeden-

falls einen l)et'rip<1i!:^enderen Abschluß ge-

wonnen haben würde', er entwickelt hier

attBAhxlidi, wie nacb «einer Meinung der

Dichter zweckmäßig die bcidcMi TlandltomgeD

verbunden uiitl auBerdoin das Eingreifen

von Budenz durchgeführt hätte ! Man mag
S. 186—127 diesen Plan einee Nonual«

dramas Teil nachlesen ; nicht ohne Lächeln

wird man die Schlußworte des Verf. vor-

nehmen: 'Oanu wären beide iluudluugen

in wirksamer und Teratlndlioher Weise

verknüpft, und OS würde wenigstens vom

Kinsetzeu der Telihandlung an volle Ein-

heit vorhanden sein.' Wie mißlich es ist,

wenn in dieser Weise die Kritik das Kon-

zept If TUchters zu korrigieren untemimmf

,

konnte B. warnend das Beispiel eines be-

mfeneren Kritikers lehren, des Xsthetikers

Visoher, der bekanntlich auch v'nwn ver-

he'^5?erten Niithanentwurf ^'ab. in dem die

Handlung, wie er meinte, konsequent zu

Ende gefllhrt war (vgl. mein Bndi Ober

Leesings Dramen 8. 343). Ich kann selbst-

verstündlich hier auf das alte Problem de«;

SchiUerscheu Teil nicht eingehen. Auf dem

xiehtigen Wege zu seiner LSrang war u. a.

Sdion das tüchtige Programm von Mühlen

bach, iin>] ii'hiL'vi ist R Petsfh in seinen

L'ntersucuuugeu über Freiheit undNotwen-

digkaitinScMIlsciDriaMii'audibiertieforin

die Iiitentioiien dMlHcht«rs«ngednuageii. *)

'i Ml benutse die Gelegenheit, lun nach-

drflcldieh auf dieses Budi binauweisen, da*

Der Mangel an literarhistorischer Per-

tspektive macht sich iu B.s Kommentar,
abgesehen Ton Sebillen Jngenddrsmen,
am meisten fühlbar bei einem so stark

literarisch bedingten, dnrch und durch

künstlichen Drama wie der Jungfrau von

Orleans. Zu den Fragen, die es an uns
stellt, gehört auch die Stil frage. Ge-
rade bei diesem Drama verlangte sie

unbedingt eine eingehende Beantwortung.

Wa« R gelegentlidi dartlbw bemerkt, ist

durchaus unzureichend. Zusammenhängen-
der hat er sich über diesen Pimki bei der

Besprechung des Wallenstein geäußert.

Aber Aber den Ansatz zu einer Charakte-

ristik der Sprache kommt er doch auch

hier nicht hinaus. In einer Anmerkung
bemerkt er dazu heUäufig (S. 132): *]>aft

die Pracht und FfiUe der eigenen (? ) Sprache

den Diebter über das dramatisch und

charaktensti«eh Notwendige hinauaführte

— das hftngt mit der ganzen (?) idea-

lisierenden Kunstrichtung der Zeit /.n-

sammcn.' Er zitiert dafür Schillers Brief

an Goethe vom 24. Auguät 1798, in dem
er sich auf das Beispiel der Alten beruft,

und schließt mit einem Ausfall gegen die

Modernen: 'Man sieht, Schiller würde an

der Darsteiiuugsweise mancher unserer

beutigen Bealisisn, die dm Dialog oft

seitenlang fast nur in abgebrochenen, halben

Sätzen führen, keine Freude gehabt haben.

Daran wird freilich diesen Herren (!) nicht

viel liegen.' Es scheint danach, daß B.

den Klassizismus des XVITT. Jahrh. auch

für unsere Zeit noch als maßgebend be-

trachtet Nicht einmal den ünterschied

des Stils, den die hohe Tragödie gegen-

über dem bürgerlichen I'rauerspiel schon

m Schillers Zeit bedingte, berücksichtigt er.

Indeasen wir wollen diesen kleinen

Hieb gegen 'diese Herren' nicht allzu emst-

baft nehmen. Aber bedenklich wird man,

wenn man Siecht* • wie innerlich fremd B.

eine bei Beek in München erscheinende

SummluDg 'Goethe- und Schilleratudien' ei-

öiTnen hüU. Mag es auch oft zum Wider-
R])riicb lietauHfnrdeni ;

jeder, dem noch daran

liegl, die Dramen Schillers im Zusammen-
hang mit seiller Leliensauffassung zu ver-

stehen, wird den gründlichen, klaren und

McbariHinitigen GrOrtcningen des Verf. mit

F^de und Gewinn folgen.
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doch selbst «lern GroBon in der Etitwick-

Ivog des moderueu iJrauios gcgeaübei*-

stakt, wi« üin a«iii UtiMtiaehw Maft-

stab die ti-agische Tiefe Hehhpls vpi-

kennsn läßt. Und wenn man von der

Gegenwart iii die Yergaugenbeit zurttck-

blickt, ist nuuü eratatmt, daB er einem

Corneille gegenf^ber heut« m^i'h lern

ätaudpunkt Leasings stehen gubiiuLieu ist.

Ja flb- den allm geleltrigni Sehfller det

Ilamburgischen Dramaturgie ist zwischen

dem Polyeuete Cronegks Olint und

Sophrouia überhaupt kein Unterschied.

'Niemand wird leugnen, da0 tie avBer-

ordentlich schlechte (!) Tragödien sind; aber

sie sind es nur rlesbalb, weil sie überliaupt

schlechte Dramen i^i) üind, weil der Dichter

in ihnen weder Teilnahnie fftr die Per*

sonen noch Verständnis für die Beweg-

gründe ihres Handelns zu erwecken vermag.'

Niemand?! Es bedarf gar nicht einer

Lessingschen Bravour, um, was den Po-

lyi-ucte betrifft, diesem Worte ins 'Ich bin

dieser Niemand!* des 17. Literaturbriefes

entgegenzustellen. Es genügt, den Verf. auf

Ferdinand Lotheissen zxi verweisen, der, ob-

wohl noch im Banne der cinspitip rationa-

listischen Auffassung Lessings befangen,

dennoali in seiner Gesoldclite der fiamOsi-

schen Literatur im XVII. Jahrb. 'diese Tra-

gödie in die Reihe der grüBten Tragödien

Corneille^' rechnet. Oder müt wollen zum
SdiluB noob einen fraaiOsisdiMi Kritilwr

hören, dem der literarhistorische Oesichts-

ponkt ganz fern liegt und dessen Urteil

fiut wie eine unmittelbare Erwiderung auf

•las Bellermanns klingt, den alten Sarcey

(in *Quarant« ans de therilre*): ' Pohyeuctc

«H d^pit de son sujä tirc des tragendes de

Romey de ton aUurt houtame d xhrt, de

8on goüt d'idml, est un drame tmdirne

Ott s'agitent loules les passiotis lie la vie

contetnporawe. II nc s'agii (im de ks tf

«M>. . . . F(tM« vom imagktee peut-Hre gue

cftte Paulme . . . est um personm- avec qui

rons u'arrz rint li (h'mr.ier; vom ne trou-

m. dana la bunaitte de votre vie

bourgeoiie, «mamt poM de «mted avfC

90n affaire smgxdiere. Ah ' qiir vMts

(mimdti mnf! Mais Paulinc, c'esi rom^
e'eM röhre jiUc, c'eil votre amie: ce qu'elU

expi tiiii . VOUB l'nv'z seidi ou le soitirr :

IM» jour* tt. s. w. Das Bei^iel zeigt schla-

gend, 7n welchen Konsequenzen B. von

seinem engen, doktrinären und rationalisti-

schen Standpunkt ans gelaofiftl

Mir kam es h*n meiner Hespreehung

seines Buches, wie ich gleich zu Anfang
betonte, haupt^ehlich darauf an, seine

Methode zu chanikterisioren und die

Schranken aufzuzeigen, über dif seine llr-

klärung nicht hinauskommt Ich glaubte

dies um so grOndlidier tnn so müssen, lUs

ß. selbst sieb offenbar über die Bedeutung
seines Verfahrens nicht ganz klar ist, und es

nach verschiedenen Uezeusionen des Buches,

die die Frage nach dem Ziele der Erkli-

mng überhaupt nicht aufwerfen, so scheinen

möchte, ah ob hier das Höchste erstrebt

und aiinühernd erreicht sei.')

Aber indem ich im Interesse eine»

tiefer eindringenden Verständnisses der

Schillerschen Dramen mich nachdrücklich

gegen mne Oberseh&tzung der Verdienste

B.s wenden zu müssen glaubte, möchte ich

anderseits niclit minder nachdrücklich den

Verdacht abwehren, als ob ich sie unter-
söhfttate. Sehon oben erkannte idi die

Gründlichkeit und Klarheit an, mit der er

die dranuitische DnrehfiShrnug der Haupt-

charaktere analysiert Was seine sorg-

fUtige und nflditeme Kritik ftr dieEiasel-

erklärung geleistet hat, das hier hervorzu-

heben ist um so weniger nötig, als dai-über

nur eine Stimme der Auerktiuuuiig herrächt

So wird sein Buch noöb lange für Soihillers

Dramen einer der wertvolleren 'Beitrage

2U ihrem Verst&nduia' bleiben, die kein

Sehillerforsoher oder Sohillerfreund un-

berfloksiohtigt lassen kann.

GUSTAT BjRTMBB.

BititABCKs BiurwwaniL mr »m Munrnn
Fkkihxrbm V. SoauniTS 1868—1861. Stutt-

gart, Cotta 1SM)5. 186 S.

Von Bismareks Briefen an seinen Vor-

gesetzten, den Minister des Aasw&rtägen
Freihi'rrn v. Schleinitz, waren l)i.sber nur

vier bekannt gewesen, die im zweiten

Bande des Anhangs su den 'Gedanken und
Erinnerungen' abgedruckt sind. Nun haben
sieh aber noch 48 weitere gefunden, welche

aus dem letzten Abschnitt von Hisnian ks

') Almlicb wie ich urteilt (Iber Beller-

maans Standpunkt Th. A. Hejer in diesen

Jahrbflchern 1905 XY SM, 1.
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Frankfurtfr Auf*Mth:i't xumI ans seiner

Petorsburgor Zeit stanuneD uud jetzt mit

den vi«r blton zu einem 186 Seiten starken

Bande vereinigt siii<i. Als lleraufigebcrin

erscbeint dif Vfrlagslnifliliiindlung. nicht

ein Gelehrter; dem mag es zuzuschreiben

«ein, daB ein Register bedauerlielierweise

fehlt Der Inhalt der Sannnlvng ist von

ftiißriordontliclior Bedeutung sowohl nach

der persönlichen wie uaoh der sachlichen

Seite hin. PeraOnlich endieint Bismarck
auch hier als der weitblickende, klar

denkende niul klar darstellende Staats-

mann, als der loyale Diener seines Herrn

nnd ssinss TorgiMefacten, seihst da, wo er

(und das ist rocht oft der Fall i dessen

politische .Marschnchtung nicht tür die

richtige ansieht; sparsam in seinem Haus-

halt, der in Petersburg ohnehin so teuer

ist, daß er mit "Mühe dem Srliuldenraachen

entgeht; wohlwollend und sarkastisch, je

RBehd«m Mraseken und Dinge das mit sieh

initigen. In sachlicher Hinsicht tritt die

«lurcii lange Erfahrung g*>w(>7infit> Ohpi-

xeugung Bismarcks her?or, daii die iiundes-

einriehtaDgen für Ft«a0en im Frieden eine

druckende, in kritischen Zeiten eine lebens-

geföhrliche Fpssel bilden, und daß die

Mittelstaaten und ÜsteiTeich mit Natur-

notwmdigkeit, solange dieDinge so bleihen,

wie sio sind, gegen Preußen zusammen-

halten und jede Fortentwicklung des

preußischen Eiutiusses und der preußisuhen

Macht niederzuhalten streben. * Inner*
halb der gegeben pti Vertrilge haben

wir kein 3[littel uns mit deu Mittelstaaten

dauernd und befriedigend abzufinden.'

(Schreiben vom I2.MailS59, S. 12— 13.)

Die lo^nsrlie Folgerung ist, daß Preußen

dieäe gegebenen Verträge kündigen oder

zenraiBen und bessere an ihre Stelle setzen

muß. Die nächste passende Gelegenheit

soliti- 'i;i7u benutzt wenlen, um mit Eifer

die Holle des Verletzten zu spielen und

«QS einer solehen Krisis die HOgliehk^t

einer Revision der Beziehungen zu den

kleiner«! deutschen Staaten zu gewinnen

febeiida S. 15). In der Venvielclung von

1859 wird Bismarcks Standpunkt S. 4U
knapp und scharf dahin gekennzsiehnet,

daß man Preußens Armee imd Finanzen

nicht durch Österreich ausnutzen lassen

dttrte; Österreich werde üeber versuchen,

Italien mit prettfiisebem Blut wieder an-

zukitten, als es aufgeben; 'die Schläge, die

uns treffen, tun ihm nicht weh, und sollte

der Verbrauch unseres Vermögens den

Bankerott nioht abwendm kOnnen, so ist

Österreich dabei doch vielleicht im stände,

sich aus der gemeinschaftlichen Ma-sse auf

unsere Kosten schadlos zu halteu\ (^Schreibeu

vom 9. Juli 1859.) Das mOgen nur ein

paar Bfispit'le von der reichen A\isheutc

sein, welche der Historiker hier macheu
kann. Auch filr die üugünwart flÜlt gar

manches Licht ab. So lesen wir S. 116 ff.

i'vom nO. November ISGO): 'Ich finde hier

(in Petersburg) überhaupt bei Zivil und Mili-

tXr, hei alt und jung niemand, der nioU die

Xationalitftt als erste Grundlage staatlieher

Berechtigung behandelte; alle sind Italla-

nissimi . . . Einigen dieser Nationalitüts-

sohwlnner habe idi die Frage vorgelegt,

wie »ie sieh mit Polen abzufinden ge*

dächten, wenn si? die Nationen allein als

staatlich berechtigt anerkennen. Die Ant-

wmi war, daß es in Bußland so gvt wie

keine Polen gäbe; die westlichen Provinzen

seien von litauisch sprechenden Russen

oder russisch sprechenden Ruthenen grie-

chiseher Konfession bewohnt, daneben aller-

dings von einer .\n/.i\hl polnischer Fdcl-

leute als feudalen Unwdherreu. Eine

wirklich polnische BeyQlksmng von etwa
3 Millionen existiere nur iKngsderWeiofasel

im Königreich; diekönnten sich immer-
hin selbständig organisieren, beson-

ders wenn Rufiland dafRr die AstHehe,

ruthenisch griechische Hälfte Haliziens er-

liielte,' Man wird gut tun, diese Auf-

fassung der polnischen Frage, welche nach

Bisman^ auf die Regierung nicht ohne

Einflnfi bUob, auch heute noch zu beachten.

Gottlob £uauiAAF.
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DÄMONISCHE ÜRgPEUNGt DES GRIECHISCHEN DBAMAS
IBrliiiteit dnrdi meiikMisoh» PaiüldAa

Von KoMRAü Theodor FütBOBs

DionyaiBchen Festen verdanken die griechische Tragödie und Komödie ihre

Entwicklung, ihren Ursprung aber sucht man mit Recht nicht nur im Dio-

njsoskult, sondern in den ursprünglich dämonischen Bestandteilen der Dramen:

den Choren nnd den ScAttiupieleni. Ob die Satyrn ^ die den niramBtSMidien

Gnmdpfefler der tQteyftdia bflden, ob die pliaUiaehen Sdiauspieler der Komödie,

deren dämonische Urbilder uns korinthische Vasen im Thiasos zeigen, Ton

jehttr bakchische Dämonen gewe<;eii sind, ist dorchans nicht sicher.*) Ja selbst

wenn sie es frühzeitig geworden wären, müßte es eine Zeit gegeben haben, wo
der führende Gott nur einer ihresgleichen war, wo aiuierseits die Vegetations-

geister schon leibhaftig vorgeführt wurden. Also sind dif Siitvrn \iiul l'hullophoren

als etwas SelbBiäudiges zu behandein und mit den letzteren die weuenägleichen

Dsisteller des Mimns, dessen gioBariige Geschidite toii den primitiTsn Anfängeu

des Damonentoms bis nt seinem Siegesraig durch die alte Welt Hermann Reieh

vor kurzem anfgedeokt hat.*) Alle diese Burlesken^ der bSotisehe Uimns, das

lakonische Dikelon, der unteritalische Phlyax u. s. w., die s|Ater in dem Be-

griö' Mimus vereinigt wurden*), haben keinen Chor, keine xoftadCa wie die

attische Komödie.*) Wiederum aber ist dieser als selbständiges Glied uralten

Volksglaubens zu betrachten, denn sein Wesen erschöpft sich nicht in dem

Absingen des Phailualiedes. Dm vermutete ächuu Ilermaun Diels, der sie mit

Vegetationsdimonen dentscher OebrKache Terglich.'^}

Am ersten wird maa noch bei dem tn^schen Schauspieler an dm ge-

feietten Gott Dionysos nlbst denken, da er notwendig erseh^t^ die Heiterkeit

des Satyrq»iels in den Ernst der Tragödie zu verwandeln. Daher bleibt es uns

trotz allem nicht erspart, zunächst den Sinn des rasenden Dionysoskultes zu

ergründen, zumal uns dieser Gott eine sehr wichtige, aber meist wenig be-

achtete Seite der Fruchtbarkeitsdäiiionen vor Augen führt: die himmlische.

Die Tätigkeit der Vegetatiutisdämouen, der Wald- und Feldgeister, wird ge-

•

*) Ober die Boekidiliw und ihre Herkimft i. . Wilamowiti, Bnripidei' Heiaklet V 8S.

•) Der Mimtis I, Rerlin 1903

*) Ebd S. 265 tf. 'Mimug wird durch Ariatotele« Artbegrir. *) Ebd. S. 503 u. ö81.

*) 8. Poppelreater, De coBOedise Atticae piianirdiis parücnlae dvse, IMm. BttrUn 18SI.

8. Ib Awn. t.

«nw AhtkMobw. 1906. t 11
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K. Tk. Preufi: Der (Uunonisohe Uxsprnug des griocbischeii Draiuas

wöhnlich in engster örtlicher Verbindung mit den von ihnen liervoigebnicliten

Pflanzen und Baumen gedacht. Die Tatsachen weisen aber vielfach auf eine

hinitnlisehe Entwicklung dieser irdischen Wesen hin, dir !»ci einigem Nach-

denken iiuch sehr nahe liegt, denn die Schicksale der Sünne, von deren Lauf

in außei tropischen Gegenden die Erfolge der Ptlanzengeister im wesentlichen

abhüugea, müääön .schließlich auch die ihiigcn werden. Schon das bloße Hin-

ster1>en des grünenden und blfihenden Natorlebeiis im Het1>st^ das Hinabsteigen

Penephones sn den Toten gdit nieht von dem Olanben an ein nnierirdiselieB

Totenreidi ftos, sondern beides, sowohl der Ort dar Terstorbenen in der Unt^-

welt, wie das Herabsteigen von Vegetationadämoneu in den Hades, sind gleich-

wertige Ideen in Anlehnung an den Sonnenlauf. Tote und Naturgeister folgen

der Sonne, die ilirerseits im Winter in die Unterwelt, in die Naelit geht, d. h.

ihr Licht in dus der äteme verwandelt, deim Nacht und Unterwelt sind in

gewisser Weise identisch.

In diesen Vorgängen liegt, wie wir sehen werden, der Wesensinhalt des

orgiastischen EoltM, den die Thraker und dann die Griechen dem wilden Dio-

nysosy dem Gott der Natnrflllle, dem Herrn der Seelen nnd Geister, widmeten.

Die IBkstasis an sieh, auf die Erwin Kohde*) so großes Gewicht legt^ bildet nur

das ftußere Gewand seines Kultus. Seinen Inhalt aber müssen wir kennan, wenn

wir die in dem griechischen Draniu auftretenden Dämonen des Thiasos nnd die

Dämonen der Vegetation überhaupt in ihrem l'rsprnnge verstehen wollen. Doch

ist der Weg, den ich füiire, nicht gerade. Kr ist ein Liuweg zu dem «Jpoj-

[itvop der altmexikunischen irruchtbarkeit«)dämonen, uui ea als Wegweiser zum

Ziele lu benutien.

1. ALTMEXIKANISOHE DÄMOIIEN DEB HERBST£B DKD FEtCHLraGB

Es ist eine alte Erfikhrung, daß um die Wintersonnenwende sieb die

Wachstomsgeister za regen anfangen. Dann beginnt ^ anoh die drei Monate

wahrende Herrschaft des Dionysos in Delpbi Das erscheint uns weniger

wundwbar, als wenn sie mitten im Sommw, lange hevor die Ernte da ist,

wieder von dannen ziehen. So kommen bei den Hopi odei Mnki, einem von

Ackerbau leljenden Puebhistarnm in Arizona, die Katachina genannten Frucht-

barkeitsdämonen zur Zeit der Wiiitersonncnwende und in den folgenden Monaten

aus der Unterwelt in die Dörfer, treten dort während des Frühjahrs uud

Sommers maskier^ anter Gesang und Tans au^ tun dadurch das Wachstum au

fördern, nnd hehren im Juli unter die Erde aordek. Von Osten her erscheinen

sie sur Zeit des Sonnenan^anges, gef&hrt von einer mit Texsehiedenen Namen
g^uomten Sonneogottheit, s. B. dem ^Zurückkehrenden*, dem 'Alten Mann
Sonne* — nach Westen zu verlassen sie bei Sonuenuntcrgung im Juli unter

Führung des Feuer^ und TodesgotteS die Stätten der Menschen. Mit ihnen

wt'rden aber auch die Verstürbeuun in unbestimmter Weise identitiziert, so daß

die Verschmelzung der zum Teil tiergestaltigen oder mit Piiaiizeuuamen be-

1} Fij«ii« n* < ff.
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legten EateeluBa mit d«t Toten offenbar eelcnn^ iii und nnr enf der gemein-

sunen Idee der Sonnenfolge beruht.')

Ganz ähnlich wird an dem Fest der Anthesteiien (Ende Februar) Dionjsoii

der ITerr der Seeion und Oeist^r, der dann, wie wir selien werden, gleicli Per-

eephone wieder auf der Oberwelt erscheint, mit der Gemahlin dea Archou Bi^

siieus feierlich vermählt, und die Toten gehen um.')

Bei den üopi wird nichts dtivüu berichtet, daß die Öouue sich iiu Winter

in das Liokt der Sterne Terwandelt und mit ibr die Eatscibina und Toten, m
Sternen werden. Doch wird sich das wohl bei weiteren Nachforsohnngen an

Ort und Stelle noch ergeben, da sieh sonst in den religiösen Gebrilaehüi eine

{IberauB enge Verwandtschaft der Ho^ mit den alten Mexikanern herausetellt^

und letztere führen diese Verwandlungsidee bis iti die kleinsten Einzelheiten

durch. Die dem Julifest der Hopi entsprechende altmexikanisehe Feier fand

erj*t im August statt, weil die Sonne dort erst Ende Juli auf ihrem Wege
nach Süden durch den Zenit geht. Mau brachte an diesem Fest, wie die

Bildersdhriften und Berichte zeigen, das Bild des Feuergottes Xocotl mit einem

die Toten repräsentierendrai Hnmienbflndd auf der Spiini eines der Xste be-

lanbien Baumstemmes an, riß beides herab und stdrste den Baum om. DaTon

hieß das Fest das Herabfallen Xocotls (xocoü uetet). Es war zugleich ein

Totenfest. Das Volk stellte sich auf die Dacher der Häuser und rief nach

Norden blickend seinen Verstorbenen zu: 'Kommt schnell, wir erwarten encb.'^)

Vierzig Tage später, Ende September, feierte man gewissermaßen die Ergänzung

zu diesem Fest, die 'Ankunft der Götter'.*') Daher lieißt es teotleco, 'der Gott

kommt herauf, steigt empor'. Als erster ertichemt dur jugeudlicbe Tezcatlipoca,

wiederum ein Feuergott, dessen Ankunft doreh den Abdruck eines KindeiÄßes

auf d^ um die Gella gestreuten Mehl erkennt wurde, und zuletst der alte

Fenergott Xiohteeatii. Das alles ist so au verstehen.

Das Sonnenfeuer geht nach dem Überschreiten des Zenits im August zu-

gleich mit den Toten und — das wird später klar werden — mit den Wachs-

tnmsgeist^m in die Unterwelt, zur Nacht. Es wird 'herabgestürzt*. Nach

Norden bückend, wo mit der Herbstgleiche die Sterne das von der Sonne ge-

räumte Feld einnehmen, rufen die Angehörigen um Augustfest den Toten zu,

bald als Sterne am Himmel zu erscheinen. Im September ist das Stemfeuer

da. Die FeneigOtter (nnd die Toten) rind nach langer Reise am Himmel als

') Wie mir Ole Solberg, der sich mehrere Monate Rthnngraphischen Studien bei

den Hopi aufgehalten bat, mitteilte, ist der Glaube an die Identität der Katschina mit

den Toten dindisu nicht lo «ehaif ao8gepr&gi, wie e> naeh Fewkei, An Interpraiation of

Katcina Wotship, Journal of Amer. Folklore XIV 81 ff., ergcheineo kflnnte. Vgl. Fewkee a. S. 0.

XV 16 ff., femer Journal of Amer. Arch und Ethnol II 70.

*) Hesjchios U. ^utvvcov fäfioi^ Ahtitot^ea, Ad^t^vaiwv nokireia ä; He»ycb. Phodos u.

fiMCfvl ^Mr»; Stengel Orieohiielie KaltonltMrUbner 8. SOS ff. YgL soeli Aber jda« Ter-

hilfaus der Pflanzen und Toten A. Dieterich, Mutter Erde S 48 ff.

*) Codex TeHeriano-KemensiB ed. Herzog v. Loubat Bl. 2, 2.

*) Sahagun, Hiatoria geaeral de las cosad de Nuera Espafka ed. BustamentB, ICexioo

18W B. n C. 81 (I IM ff.^

11*
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Sterne angelangt, 'emporgestiegen'. Ein aufgehender Stern aber besucht zu-

gleich mit seinem Licht die Erde, spiegelt sich im Wasser. Er steigt dadurch

nach mexikanischer Anschauung zur Erde herab (temo) oder stürzt herab (uetzi),

weshalb tenio und uetzi = tlacati, 'aufgehen, geboren werden' ist. So kann der

Kinderfuß des Feuergottes Tezcatlipoca im ausgestreuten Mehl erkannt werden.

Während ich mich für die näheren Beweise auf frühere Scliriften von mir')

beziehen muß, will ich die ganz merkwürdige Idee des zwischen dem August-

{xcmtludzi) und Septemberfest {teo-

tleco) liegenden, im September ge-

feierten Erntefestes iochpaniztli) et-

was eingehender durchführen. Schon

an anderer Stelle*) habe ich aus-

führlich dargetan, daß man sich die

jugendliche Maisgöttin Xilonen (spr.

Sch.) entsprechend dem aufsprießen-

den Mais als ganz junges Mädchen

vorstellte, daß sie mit dem Wachsen

des Maises aber immer alter wurde

und schließlich bei der Ernte 40

—45 Jahre alt war. Sie war dann

mit der Erntegöttin, der Göttermutter

Teteoinuan, identisch geworden. Am
Erntefest nun wurde eine Frau im

angegebenen Alter als die Oöttin

verehrt, schließlich auf dem Rücken

eines Priesters, der dabei von dem

Blute überströmt wurde, enthauptet,

geschunden und die Haut einem

'großen und besonders kräftigen

Priester', wahr.scheinlich dem schon
-Abb » Die aitmexiiuDitcb« KruiKK'Mtiu Tei«oin..uii KeMert ifeniuuiten, übergezoffcn, der hierauf
am Steruhimuel die Mai(;iottheit. (Codex BurUmicut l») , . ,^ ,, r, •

i

die Kolle der Göttin übernahm. Als

solche geht er den Maisgott aus seinem Tempel holen, und beide begeben

sich zur Pyramide des Sonnengottes Uitzilopochth', wo die Göttin in einer dra-

matischen Zauber«zene von ihm befruchtet wird und den daneben stehenden

Maisgott zugleich empfängt und gebiert.

Daß die Tötung und Abhäutung eine Verjüngung der alten Göttin zur

Geburt eines kräftigen Maisgottes bezweckt, ist, abgesehen von der ganzen

Die Feuergötter als Ausgangspunkt zum Verstilndnis der mexikanischen Religion in

ihrem Zusammenhang, Mitt. d. Anthrop. Ges. Wien l'JUS S. 136 ff. Der Ursprung der

Menschenopfer in Mexiko, Globus LXX.WI 110 ff. Der Kampf der Sonn« mit den Sternen

in Mexiko, ebd. LXXXVII 13« ff., beaondt-rs S. 140.

Pholliiche Fruchtburkeitsdümoueu als Träger des altiuexikanischeu Dramas, Arcb. f.

Anthrop, N. F. I ^iy04) S. 136.
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Abl> 2 Slnrn. (Oodi

BvrboDicoi 11)

Sitaation, deshalb ansmieliiiien, weil dem Tode nnmiitelbar ein Kampf der alten

and jungen Medlainfinaaen miteinander vorausging, bei dem die Göttin, die Pa-

tronin dieser Frauen, auf selten der Alten stritt. Wollen wir aber die raffi-

nierte Idee diewer Verjüngung ganz verstehen, 80 müssen

wir uns der liimmlischen Sphiiic zuwenden.

Unsere Abbildung 1 zeigt die mit der runzligen Menschen-

haut bekleidete EmtegSttin Tfliieoimiim im Gelmrlflaki Das

Udne Kind Ober ihreiii Haupte mit drei Fufiflpnrai beseichnet

die Konzeption. Das geb<nrene Kind ist die erneate Gdttin,

entspricht also dem bei der Ernte geborenen Maisgott. Die weißen Halbmonde

aber auf dem spitaen Kopfscbuiuck, vor dem Leibe und nnter der GSttm sind

Sterne. Sie sind in den Bilderscbriften

meist in großer /iilil an ihrer Kleidung

anuebracht, der Beifleiter der Göttin ist

häufig der Mond, und iu der Naseu-

scheidewand tifigt sie fast ansseliließlieh

eiii gelbes, wie der Mond geformtes

Sehmnekstadc mit Namen 'Nasenmond'

(^leametjdli). Sterne mit breiten Strahlen

(Abb. 2), der Mond mit dem Kaninchen ''^jü^i^t^^^^Z ''yflw'°TTyTir''^'"^
darin, das die Mexikaner in seinen

Flecken wahrzunehmen glaubten (Abb. 3), und der Schmuck 'Nasenmond'

(Abb. 4) haben alle drei, wie wir sehen, dün gleichen Umriß einer Art Halb-

mond. Fallen die geschweiften Enden, wie es namentlich

beim *Nasenmond' oft vorkommt^ fort, so "haben wir die

Fonn anf dem Kleide der OSttin (Abb. 1> Die Gestalt

ist aber nicht ras der Nachabmnng eines Halbmimdes

entstanden, sondern ist, wie aus der Behachtung von

Abb. 4 klar wird und ich fViilipr'i finsfübrlich nach-

gewiesen habe, aus der Zeichnun^j; eines Schmetterlings

reduziert. In Abb. 4 sind nämlich noch der Schwanz

uikI die Flügel deutlich gekennzeichnet und den schon

fortgefallenen, aber in ahnlidien Schmetterlingsdarstel Abb v der N.^aux^h^id*.

lungen noch Torbandeiien*) Kopf mit den Fflhlern habe B«tr.g«n« ooidtchmuck,

M *ber di« HiendTplM Ar Feuer. imm. mteeudivrik«
(NMb «law Pkiotognphi« in

Also unsere Emtegöttin Teteoinnan ist in der Bwiian mumm)

I »

•

» •

verjüngten Form mit der übergezogenen Haut an

den Sternhimmel versetzt zu denken, und dort </ehie

gott Das sagt deutlich das alle acht Jahre, Ende Oktober oder Anfang

') Die Hieroglyphe des Krieges in den mexikaniHcheii Bilderhandschriflen , Zeitschr. f.

Etlinol. 1900 S 112 tf. Kosmische Hieroglyphen der Mexikaner, Zeitschr. f. Ethnol. XXXIII 2 ff.

*) 8. B. .B. die von mir abgebildete Schmetteiliogstigar 2ö auf einem Spinnwirtel, Ztsohr.

t Ktfa». 1900 a 116.
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NoTember gefeierte Atamalqualuili-FeBt'), an dem das folgende Lied ge-

stuigen wurde:

1. Die BlDme, mein Herz, hat ai^ geflffiMti d«, ^e Heirin der Hittennebt.

S. Heraufgekommen ist noiere Kutter, die GGttia Tla^olteotl (ein anderer Name
der Erntegöttin).

3. Geboren ist der Maisguli in Tauioaucban u. s. vv.j, -)

Tamoanchan, das 'Haus des Herabstei'gens', ist der Westen, die l'nterwelt, aber

auch die Nacht, der Sternhimmel. Die entfaltete Blume sind oftcnbar die

Sterne, die nach der Herbstgleiche dominieren, und identisch mit der Ernte-

g5ttin. Ähnlich .sagt auch daa der Göttin selbst gewidmete Lied:

1. Die gelbe Blflte bat sieb entfaltet, sie, unsere Mutter, . . . kam nach Tamo»

anidiaa.')

Dann wird sie in dem sonst wie Vera 1 lautenden Vers 3 die weiße Blflte

(itUtC xodnSa) genannt, in Vers 5' mit der Unterwalta' nnd Stemgottin Ikpa-

palotl, dem ^Obaidianachm^rling', die daa F«ier rqpiKaentieft, identifiaiert und

endlidi in Vers 7 als *friich mit weiBer IWbe und Federchen* (ye yancuic H^ntla

ye yancuic yvitln) angetan bezeichnet. Das ist der gewöhnliche Schmuck der

Mensclieuopfer und bezidit mch darauf, daß sie wie die weißgewandii^en Steni-

und Uiiterweltsdämoueu der Mexikaner austiehen sollen. Diese werden nänilieh

nach niexikani^clier Anschauung täglich von der aufgekeudeii Sonne besiegt

und geopfert.^) Da die Göttin eben am Sternhimmel erscheint, hu mt sie mit

firisoher Opfer&rbe gesehmflcU. Der Amdmttk 'weifie Blnme'i auf Sterne be-

züglich, iat somit leiebt veratindUch. Ich erinnere nur daran, dafi fiberbaopt

UnterweltsdBmonen, offenbar weil sie der Nacht beaw. der Stemenwelt an-

gidi5ren, fast stets als sehwarze oder weiBo Oespenster erscheinen*), ond zu

diesen gehören auch die Toten. ^) Auch sonst sprechen die Mexikaner sowohl

von den Siemen wie Ton der Sonne als von Blumen^), and der Feuergotty der

Sahagim B. IT Apendire: Relacion d*' la fioata n. b. w. I 195.

*) Der azt^kiscbe Text nach Brintoo, Rigveda AmericanoB S. 52. yecoc leite ich neaer-

diagt atieb wie Seier von mw hennfkommMi, nidit von yeeoa ktaipfea, ab (Abbandl.

n 1064).

BrintoD, a. a. 0. S. 27: Ahuiya cogmie xo^tia ojra ai^oitea jfeua Unmna . . . mo-

qitifiean kmoanütan . .

.

6. die BeweiM 'Der Kampf der Sofooe mit den Sternen*, Qlobna LXXXVn IM C
Fflr Nordamerika s. di** Belege 'Einfiuß d.T Xatnr auf die ItehY'ion in Mexiko

imd den Vereinigten Staaten', Zeitacbr. d. Qea. f. Erdkde., Berlin 10U6, 8. 376. 440 f. 444.

44«. 464 f.

*) Bei den Mcxikatiem /. B., ferner den Tarahumara (Lumholtz, Unknown Mexico 1 295),

d(>n Mandan (Prinz von Wi««l, Heise in daa innere Nordamerika II n. 9. w. sind die

Verstorbenen Sterne.

*) Vgl. den Oeiang der IGmixcona V. 1. S nnd OtonteentK« T. 4 (Text bei Brinton

a. a. 0 S 36. 46), WO ampimi und nejxmi = curponi aufblühen, glänzen, ist Über Oton-

tccutli iilh Pt< rn b m .Arbeit (Jlobus, LXXXVII 138. Cber die Geburt ib i S-mne als Bliirno

». den Mjthu« im Codex Florent Magliubecch. XIII 3 ed. Uersog v. Loubat. Bl. 61, 2 und
meine ErUKniag 'Bininft der Katar* a. a. O. 8. 44».
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sich besonders auch in dem Licht der Sterne und der Sonne offenbart, heißt

der Gelbgesichtige (ircocgauhgui), was wiedennmi der gelben Sternbldie in dem
Liede an die Erntei^öttin entspricht.

Wenn die Eriitegöttin aber den MH!strf)tt am Sternhimmel gebiert, sofort

nachdem sie die Haut der Vorgängerin üiiergezogen hat, so muß das Haut-

überziehen nicht nur die Verjüngung, sondern den Übergang der Göttin von

ihron Sommenastond in den Wint^nstand bedenten, nnd da die YegefaiAions-

^Banonen rOllig an den Lauf der Sonne gebnnden sind, so Ue^ eine Verwand'

lang ans dem Licht der Sonne in das Stemooliehk TOr. Nicht umsonst irilgt

die Maisgöttin rhieomi- ronatl («= 7 Schlange), die jüngerf Foiiu der Emte-

gSttin, in dem Trachtenkapitel der Sahagunmanuskripte den 'Kriegsschild der

Sonucnwarme' (iannlehimaMi) oder den 'Sonnenschild* totMtiuhchmralU, d. h. sie

bringt die Sonneiiwärme in dersolhen Weise hervor, wie wir das noch bei den

im Felde lebenden Insekten tinden werden, und wird wie diese mit der Sonne

identifiziert^) Demnach hat das Überziehen der Haut, das bei Maskentänzen

daau gebraneht wird, um die Eiafte des nadigeahmten Tieres ausanfiben bezw.

dieses Tier zu sein*), hier noch eine prägnantere Bedeutung: das Lieht der

Sonne ^bt seinen Glana, sein Kleid, an das gleichartige Licht der Sterne ab.

Diesen Vorgang stellt das tatsachlich geübte Hautabziehen und -anziehen bei

den die Gottheit vorstellenden Menschen dar. Für diese Gleichartigkeit des

Lichten ist auch beweisend, daß sowohl der Mond und die Sterne, wie wir

nahen, als Schmetterlinge, d. b, als Feuer dargestellt werden, wie auch die

Strahlen der Sonne.')

Einwandfrei gibt auch die Art der Tötung der flbngen Gefengenen am
Erntefest an, dafi sie wie die Emteg^ttin von ihrer Sonnenhöhe in die Unter-

welt herabgeettlnt werden, um ab Sterne am Himmel zu erscheinen. Sie

mußten nämlich, wie wir ähnliches schon um Fest des Feuergottes Xoootl bei

seiner Umwandlung aus dem Sonnen- in das Sternfener nach der Sommer-

sonnenwende sahen, ein hohes Gerüst hinaufklettern, wurden von dort rück-

lings herabgestürzt und nach dem Aufschlug auf tien Buden sofort enthauptet.*)

Es wird jedem aufgefallen sein, daß in den deutschen und europäischen

Gebräuchen, die Mannhardt mitteilt, nicht nur der bei der Ernte gefangene

Veg^tationsdSmon die Alte, oder geradesu die Tote heißt, sondern schon vor

der Ernte gesagt wird, der Tod sitzt im Eomfidd n. dgL m.*) Das kann

m. K nur bedeuten, der Eomd&mon ist schon gestorben, da er der Sonne

folgen muA und mit ihr in gewuser Weise identisch ist Die Sonne aber ist

" Für die nähere Erörterung;: dieser Aji^^.liauungt.'n verwaise ich a\if nninc Arb.'it Tr-

sprung d. Rel. und Kuntt', besonder» C. 1 'Der Zaubergeaang der Tiere', Globus L.XXXVI
888 ff., und C. 7 'Der Analogiezauber und der Geitterglanbe', Globni LXXZm 880.

*) A. a. 0. Globu« LXXXVI 877 ff.

«) Vgl. meine Arbeit 'KoniuKchc Tlif r(.r»ljphfn', Ztachr. f. Ethn. lltOl S. ii f.

*) Daran, Uiatoria de laa India^ de la Nueva Esjjaäa ed. Mendoaa, Mexiko lb80

n m.
•) Maanbardt, Wald- and Fddkvlte I 480.
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mit der Sommersonnenwende besiegt und ziolit in die l^ntcrwelt ab, die sie mit

der Herbstgk'icliP erreicht. Alles dienes wird der aualoge Vorgang bei den

Frühlingsbrüucheu in Mexiko wie in Europa klarer machen.

Der in TamoMicban, der Unier- und Stern weit, geborene Mu^ott enthalt

in Minein Wesen alle Ameicben der Nacbt und der Winterkilte. Es faeifit ron

ilim *er itt ein Stern am flimmel*, ron dem man annimmt, daft er mit Y«t-

bundenen Augen kopfüber herabstürzt.^) Wie gesagt, iat das Herabstürzen

(uetoi) nur der gewöhnlidie Ausdruck dafür, daß die Sterne mit ilumn Licht die

Erde besuchen, sobald Bie aufgehen. Die verbundenen Angen gehen aber

offenbar auf seinen Schlafzustand. Wurde doch an dem sch<m erwähnten Atamal-

qualiztlifest £nde Oktober, das zum Zweck det> Ausruhens der Lebensmittel

gefeiert wird, das Ausruhen der leibhaftig auftretenden Vegetationsdämonen da-

duroh Bom Anadrnck gebndi^ dafl 'mehrere Leute rieb als Sehkf TerUeideten'*),

d. b. *me nahmen dnoi schlafenden Hmechen auf den Rfleken und sagten, er

sei der Schlaf Dieser Maisgott des Winters heißt außerdem *6ott der SUte'.*)

£r bringt die Kälte des Winter» hervor.

Zur Frühlingsgleiche verwandelt er sich diuin wieder aus dem Licht der

Sterne durcli Tötung und Hautüberzieben in da** Licht der Sonne und heiüt

als solcher geradezu Xipe fspr. Sch.\ der 'Oeschnndene'. Das daxu Mitte März

gefeierte Fest, an dem das Menschenschindeu vor .sieh ging, indem wiederum

Menschen die fiolle des Gottes spielten, heißt entsprechöid 'das Menschen-

Bchinden* {iSaeaxipeiialiul^. Auch hier findet ein Kampf stat^ in dem d«r be-

si«^ Oott niedergwddagen wird.'*) Das Xipe^Lied wird am besten die bei

diesen Bräuchen maßgebenden Anschauungen klar legen. Ich führe es nach

meiner ft-üheren Übersetsung an, bei der das Spraohliehe ansf&hrlidi er-

örtert ist.")

1. 'Der du die Nacht trinkst fd. h. die Sterne liinunterschhKk.st ), wamm er-

hörst du nicht unser Flehen? Komme hervor aus deiner Verborgenheit! Ziehe das

gold«B» Gewaad an.'

Bas 'goldene Gewand' ist das Sonneolieht, das den Sternen at^enommea wird.

2. 'Mein Gott! Dein Edelsteinwaiser (erscheint) hoch oben, das Waaser im
Brunnen am Ort der Geburt i'dpr Sonne, d. h im Osten). Oi Die hohe. FederC|7preSBel

Ol Die Federieuerscbiaugti' Verlassen bat sie mich!'

leh erwtthne hier vorläuiig, daß das Edelsteinwasser, die Federcypresse und die

Federfeuersddange versefaiedene Bilder der fenrig-flfimigen liorgenrOte, des man rosso*)

sind. Sie verläßt uns jetzt., die Sonne geht auf.

'V 'Witblan ich gehe dahin, ich gr-be zum Tode, ich die heinmmemswerte Nacht.

Ein ämarugd ist mein Herz (das beim Opfern herausgensäen wird). Das Gold (der

*) Codex Teller.-Ttem. Bl. 16, t.

*) *(kguintm ipan moquixtiaya in coch'ztlt' itztfildeelies SabaguDmsnu^kiipt bei Fewkei,

Amer Anthrnpologist VT 2>«7 und Preufi, Phall. DBmonen, Arch. f. Antlur. N. F. I iSL
Sahagun B. U C. 30 (I 161).

«) 8. das Nähere Aich. f. Anthr. K. F. I 14« ff.

*) Zeitsdie. d. Gea. f. Erdkunde, Berlin 190Ö, S. 370 f.

•) aioMe inm Codex Vaticaiuu Nr. 37ad ed. Loubat Bl. 9, 2.
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Sonne) werde ich nun Bebauen. (Dnrofa denen Olanz die Nacht sterben muß. Das

Folgende spricht wieder der Sänger von sieb aus ) Mein Schmerz (um den Tod der

Nacht) wird sieh lej^en. Hart (alt) wurde der Gott (die Nacht, die Sterne)! Ge-

boren ist der Kriegshäuptling (die Sonne)!'

4. Hein Gott! L&S fllMnihHg sein (d. h. opfere) die Nadit Naeb deinem Berge

(dem CoatepeÜ, dem Geburtsort der Sonne, dem Berge, der die Welt im Osten ab*

schließt) blickt zu dir bin dein fdir verfallener) Gott (d. h. die Nan-bt). Mein Schmerz

wird sich legen. Hart (alt) wurde der Gott (die Nacht). Geboren ist der Kriegs-

h&uptling (die Sonne)!'

Der alte Xipe ist also die Nacht und die Sterne; der junge Sieger, der die

Sterne tötet, stellt das Licht der Sonne bezw. die Morgenröte dar, während

nmgelnhii bei der Herbs^Ietdie das Ende des Kampfes mit dem Sieg der

Sterne Uber die Sonne endet, denn so mflssen wir

Ava Kampf der alten Mediainfrauen mit der Ernte-

göttin Teteoinnan an ihrer Spitze gegen die sdiließ-

lich siegenden jungen Medizinfmnen auffassen. Der

Xipekampf wird aber auch durch Einzelheiten der

Darstellung in den liildersehriften als Sonnen-Sternen-

kampf erwiesen. Ihre Darlegung erfordert zugleich

nn näheres Eii^^eiien auf die Anffossung der Morgen-

röte ab Wasser, als FederüsaersoUange und als Feder-

Dresse, die uns in dem Liede fremdartig ange-

mutet hat.

Es gibt einen Mythus, in dem die Gcbiut des

Sonnengottes Uitzilopochtli im Frühlint; höchst merk-

würdig beschrieben wird.' i Er führt die als die 'un-

zähligen südlichen Sterne' {centzon »jYz»fl'mj gedachten

Vorfahren der Mexikaner nach dem 'Sonnenlande'

ikmoilem) warn 'Sehlangenberg' (CoatepetI), der die

jUb abstönsodeWdt im Osten ebenso absdüießt wie im Westen der 'flberliangende

Barg' (Cdlinacan). Dort liftt er einen BallspielplatE (HodUU) anlegen. Das
ist ein von Mauern umgebener nordsüdlich gerichteter Platz, wie Fig. 5 zeigt. An
den erwetterten Enden im Norden und Süden stehen die Spieler and versuchen

den Ball durch je einen im Osten und Westen oben an der Mauer angebrachten,

durchlochten Stein zu werfen (s. Fig. 5 ab), der den Sonnenauf- bezw. -Untergang

darstellt. Das ganze Ballspiel hat wie das Ballspiel in den \'ereinigten Staaten

naeb meinen Untersuchungen den Zauberzweck, Erfolg, Glflck und Gesundheit

beribeimfllbreny analog dem Lauf der siegreidien Sonne, die bei ihrem An%elien

die unheilvolle Nacht und die Sterne veijagt und tötei— Auf dem Ballspidplatz

im Mythus laßt der Sonnengott ein Loch f&r das Hindurchgehen des Balles

anlegen, das Loch wird zum Brunnen, auch ringsum breitet sich Wasser aus,

in dem allerhand Qewadue^ darunter Cypreesen, gedeihen. Diese Befehle erteilt

*i TeMWOHtoo, Craoioa mexieaaa C. 1. 1. AuifObrlich von mir interpietiert in d. Zekschr.

d. QeL f. EidUe, Beriin 1906, a 864 It oiul Oloboe LXXXVn 1S6 f.

Soaaik Ib dem Meer der Morgeuflte

•aftaulMi4,tAUtdl«Sl*nie. (Codom

m
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der Gott unsichtl ir. 1 h. ror dem Sonnenaufgang. Darauf erscheint er, opfert

seine Schwester, den Mond, au dem Loche des Ballspielplatzes und reißt auch

den Sternen alias Mexikanern das Herz heraus. Sich umsehend, durchbohrt er

dann das Wasser der M(>r«j» nröte und bringt es zum Ablaufen. Das alles sehen

wir nun auch auf unserem iiullspieiplatz in Fig. 5: die schwätze Kugel ist die

Sonne. Sie tritt aus dem Wasser der Morgenröte heraus, das dttrch drei Ströme

mii Tropfen and einer Schnecke an den Enden repräaemtiert iel^ und tStet die

Sterne, wie der ToteuBchSdel neben der schwarzen Kugel angibi

Das Wasser (oiQ als Abbild der Morgenröte hat durch den Kampf der

Sonne mit den Sternen die Bedeutung *Krieg' im Mexikanischen erhalten. Auch

in den Vereinigten {Staaten habe ich Hie Morc^enröte und die AbendriUe als

Wasser mehrfiach nachgewiesen.') Daneben kommt auch beides als Wasser und

Feuer dort vor, und daß dieses in Mexiko ebenfalls der

Fall war, 'sieht man unter anderem aus der Phrase

*Waflaer-Feaer* {aü Üeuiimoß*) Krieg. So Teretehen

wir sehr gut in unserem Xipe-Liede das Aufgehmt der

Sonne als Geburt des KriegsbäuptUngs. Das Seltsamste

aber ist, daB man in der Tat, wie der aKtekisehe Kom«
moiitar «i Vers 2 berichtet, den Hegen yon der MorgeorSte

erwartete. De<sh:üb kommt allenthalboa Ton der Sonne

zugleich der liegen.

Die Darstellungen d«r Morgeniiite in den Bilder-

schriften^) zeigen manchmal das Bild einer gefiederten

Schlange statt des Wassers, oder die Darstelliu^f einer

flammenden Federschlange, einer 'Federfeuerschlange*

(lpuißtäxiukeoaff)f in deren Rachen der Mond in Gestalt

eines Kaninchens vom Adler, der Sonne, gepackt wird.

Darauf bezieht sich Vers 2 des Xipe-Liedes. Auch ver-

srbluekt diese Schlange im Codex Borbonieus 14") einen

anthropomorphen Sterndiimon, ganz wie Xipe in Vers 1

des Liedes 'der die Nacht trinkt' genannt wird. Die Federcjpressg in Vers 2

gehört zu den Bäumen, die in dem erzählten Mythus im Wasser der Morgen-

röte angepflanst worden.

Xipe aber, die geopferte Nacht, Umpft nadi den Berichten und Klder-

schriften an seinem Frühlingsfeate auf einem durchlochten Steine stehend, der

genau SO heißt wie der durchlochte Stein des Ballspielplatzes, der Geburtsort

der Sonne
j an dem das Opfer des Mondes und der Sterne stattfindet — näm-

lich temaUicail. Dazu ift aiicb ihre Form genau dieselbe (Fig. V'„f1 Fig. b).

£r kämpft gegen vier Krieger, die den 1? rühliugsdämou, die siegreiche boune,

') Zeitscbr. d. Ges. f. Erdkunde, Berlin 1906 8. 374 IT. iSS ff.

*j Codex Fei^rvAiT Ma^-er S n. VI; Pnipna S. 40— 52; V<>c\. Vatic!^^u^ Nr 3773

S. 28—26, alle drei in dea Ausgaben des Herzogs von Loub»t. Vgl. meine Erläuterung ioi

Globo» LXXXVn IST (Kampf der Bonne mit dea Sternen).

•) Ed. Hanqr. Dieselbe DanteUong im Tonalamatl Anbin ed. Henog von Loubai S. 14.

AbV t. B«r VMUülngvgott

XSpcnU f^tcrnMf demilurob-

locbteo ^leiu {lemalaeail), dem
Ort des SonneumufgSDgs,

Mmj^Mtd. (B. Bobku, C*to-

loiM 4s 1« MllMtlOlll B.Gott.

pU, Pftrit liOl, AflM 4^
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repxuentiaKii. Und der Tod des alten Xipe, der Nacht, wird nach den Be-

richten gcnuu so beklagl^ wie es hier in Vers 3 und 4 des Liedes angegeben irt.

Ich glaube, schlagender kann kaum nachgewiesen werr) laß der Vege-

tiitionsdämon je nach der Jahreszeit mit den Sternen und der Sonne identi-

tiziert wird, weil ihr Wirkon volistäudiij; von dem der Sonne abhängt, und

dieser Gedanke wird uns tUr die Erklärung des Dionysoskults Ton wesent-

lichem Nutzen sein.

IT DIONYBOS

Wie im Mexikanischen Nuturvorgang und ÖQmftivov einander in allen

Phasen entsprechen, so muß das auch im Diotirsoskult der Fall sein. Nur
ist es notwendig, spätciö Ausgestaltungen und Uaideutungcn der Mythen, die

den ursprünglichen Keru überwuchern, auszuscheiden. Es zweifelt wohl nie-

mand daran, daß die trieterincbeu Diony»o»feieru'}, die man gern als luj-

liaelie beoeii^ei, die nräpiünglichätu Quelle für das Wesen des griechisdien

Gottes sind, mögen sie anch, wie dieser selbst, thrakisdien Ursprangs sein.

Wss' bedentst nun dieser rasende Tanz der MSnaden anr Nachtaeit, s. T. hoch

oben auf sehneebedeckten Bergen beim (xlmze der Fackeln, wenn die Tage am
kürzesten waren? Weshalb der Ausschluß der Männer dabei? Weshalb das

Säugen und Zerreißen junger Tiere und da? Umherworfen ihrer Olicdraaßen

(Eurip. Bakch. 699 f. 737 f.)? Weshalb die Omophagie der Thyiaden, das Ver-

zehren lebendig zerfleischter Tiere, und was sollen die sicher bezeugten Kinder-

opfer V") Wie konnnt es endlich, daß der Gott, wie %, B. in Argos*), ans dem
Wasser herbeigerufen wnrde?

Der mextkanisehe Maisgott des Winters Cinteotl Ititlaeolitduiai ist ein Stern,

oder besser der Vertreter der Stern welfcj anr Frühlingsgleiche wird er als alter

Xipe (der Geschundene) Ton dem die Sonne repräsentierenden jungen FrilhlingS'

dSmon Xipe niederj^eachlagen und durch Überziehen der Haut der F.p'irhtkraft

beranbt. Dieses Ereigni-^ tritt scheinbar plötzlich ein, in Wahrheit al»er liegt

darin ein allmähliches ^Vtrden im Laufe des Zeitraums zwischen der Winter-

sonnenwende und der Früblingsgleiche. Das Schicksal des Dionysos führt uns

mm in diesen Proaefi des nmehmeBden Lidite hinein.

Schon TOr der Wintersonnoiwende im Monat Dadoj^orios (Novemb«r)*)

begannen in Ddphi die Thyiaden anf den H5hen des Parnaß den Dionysos

Idknites, das neogeborene Kind in der Getreideschwinge, zu wecken'^), und

Sinder besw. jnnge Tiere sind es, mit denen die Manaden meist au tun haben.

*) 8. die YvAnaltang hm Weniger, Der DionyMMdieast in EK» 8. 8 (PcoKramm
Weimax 1883

*) Belege bei F. G. W«lckec, Griecb. üötterlebxe I U2 ff.; Bernaus, Die hcraklit. Briefe

8. 7S f.

*) Flntaieh, De laide ei Oa. 86; &9inudLo9vtat S* ainhv (mh ffcrlxiyyoir ^iutof /ft-

ßuUoPTts tls Tr,i' Sßveaov ^Qva xm Jlt'lceoxco ^g' rnu-anias II 37, 5.

*) L. Weniger, Die xelig. Seite der groden Pytbien, Breslau 1970, 8. 3 f.; A. Mommscn,

Dfliphika B. 169.

•) nutaceh, I>e b. «t Ot. 86.
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Diese dliigen die Tiere, sind die Aromen, leraftficlceln sie aber auch und yer-

zehren sie lebendig. Daß aber diese Ammen zugleich die Mütkr dor Ge-

nährten und Zerstückelten sind, das lehren uns mit Sicherheit di' S!il'*^ti,

in denen Bakcheii allerdings in Raserei — ihre eigenen K.iuder töten.

Dahin gehören z. B. die Töchter des Minyas iu Büutien, die einen Sohn zer-

fleischen und dftTon eeaeo.*) Mit furchtbarer Dentlichkeit schildert Euripidee

(Bakcb. 114 ff.) die ZerttOc^elung des PentiheaB dnreh seine raaeode Ifntfeer.

Die kleinen Kinder alsoi die b. B. die Bakehen des Enripides (754 ff.) ranben

und firei auf dtti Schultern tragen, gin<1 den jungen Tieren gleichroachten,

die gesäugt oder zerstückelt werden, in beiden aber wird das Dionjeoekifid

dargestellt. Die Eraablung Aiians (N. A. XII 34) von einem Brauche in Te-

nedüs läßt daran keinen Zweifel. Dort wurde eine trächtige Kuh wie eine

Wöchnerin gepflegt. Dem neugeborenen Kalb band mau, uLs wenn es das

Bakchoskind wäre, Kothurne an die Füße, und darauf vollzog man uu ihm das

Opfer.*)

Keines Menaehen Hirn iat im stände, aolbhe Oeaeliiehten nnd Handlim^em

SU erfinden. Ein unmittolbair in allen Einzelheiten Tor Angen liegender Nator^

Vorgang muß alles suggeriert haben. Der Frühlingsdämon Dionysos ist dae

Licht der mit der Wintersonnenwende erstehenden Frühlingssonne. Das Wunder-

bare an dieser Geburt ist aber, daß die Sonne ihr Licht und Wachstum von

den Sternen holt, deren Wirkungskreis immer grrintrer wird, daß die Sterue

sich allmählich in die Sonne verwandeln und di^e demnach latent in den Siemen

Toitmnden' ist Das einheitUche Sonnenliehl ist in dem soratiielmltMi Idckt der

Sterne rerborgen. Der junge Frflhlingsdimon wird also st^ort bei der Geburt

getötet und serstflekeli Seine Glieder wirft man weit omber, wie die Sterne

gesddeadttt sind.

Der Homsmt, bn zu dem die Verwandlung in das Sonnenlicht vollzogen

ist. kRnn nun bi«t zur Frühlingsgleiche verschoben gedacht werden.') Immer

aber geschieht der .Abschluß dHdnrch, daß flie bisher unvollkommene Sonne in

einer Fahrt unter der Erde zum SonuenHufgaiig plötxlieh in ihrem ganzen Prüh-

lingsglanze ersteht. Mutter Erde verschluckt das Licht wie die Mänaden den

serstflckelteii Dionysos und gibt ihn »Is Ganzes wieder heraus: das ist die £pi

]dianie des Gottes.

Diese entsehsidende Unterweltfahrt wird aber zugleich als eine richtige

Wasserpartie angesehen. Mit einem Schlage wird uns die Anschauung dutcb

ein Bild der uiexikanischeti Codices klar werden (Fig. 7). Ijinks ein Miimien-

bündel mit dem Ilundekojil' des unterirdifcheu Sonnengeleiters >[olf)tI, der durch

einen im Rachen steckenden Pfeil als «retötet dargestellt ist. .\nf dem Bündel

die Sounenscheibe, darunter ein weit aufgerissener Ungeheuerracben: der Erd-

') Plutarth, Qu Gr. c. 38; Antonions libenüis €. 10.

*) Vgl. Welcker a. a. 0. I 444.

') Galcnus, De antid. I 6 (XIV 45 K.) bcuerkt, daß das Zerreißco von Schlangen in

den bakdiiiclieii naaen gegen Ende des FrQlgshn vor Soanneraanfang atattfand (nach

Zitat bei Kohde, Psjcbe U 4S).
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Bchluad im Westen, in den die Sonne versinkt. Hechts dieselbe Gottheit als

aufgehende Sonne. Ein Opfermesscr und eine Blume kommen ans ihrem

Rachen hervor. £in zweites Opfermesser hält ihre Hand. Es bedeutet den an

den Sternen vollzogenen Opfertod (s. K. I). Die Blume weist auf den Früh-

ling hin, der in den Liedern an die Götter durch die bloße Wendung 'die

Abb, 7. Die L'uterwoltwaMerfahrt dei Souneufeuer*. (Codex Uorboniciu 16)

Sonne ist aufgegangen* oder dgl. gekennzeichnet wird.*) Ringsum aber von

Westen durch die ganze Unterwelt nach Osten und beiderseits hinauf bis zu den

Sternen, die nur noch in einem kurzen Streifen oben in der Mitte sichtbar sind,

zieht sich ein breiter Wasserstrom, der die nächtliche Bahn der Sonne deutlich

kundgibt.

Ist es nun nicht selbstverständlich, eine solche Unterweltwasserfahrt auch

') Z. n. in dem um Atamalqualiztli-Fest gesungenen Liede V. 5 tf. oyatlatonazqui

tluuizcalleuuya.

Digitized by Google



174 K. Th. Preaß Der dämonische Dnpriuig des griechiscbeo Dramas

bei DionjaoB TorauwnMtMli, wenn er nfteh dem Bericht der Ilias TZ 130

—140) Tor den Nachstellungen des Ljkurgo» sich durch «nen Sprung ins M^r
zu Thctis flüc-litet, während die Miinadcn sicli zerstreuen, oder bei der Feier

der Agrioiiia in Orehnraenos /u ticu Musen, d. h. den VVassernymplieii , eiit-

weiclit und sich dort verhorL'eii liiilt?') — wenn anderseits in Argos der Gutt

uus deui Wasser herbeigeruteu und zugleich dem Torhüter der Unterwelt (;rv-

Xdoios) ein Lamm in den Abgrund des AlkyoniMhen Sees geworfen wird —
wenn wir nna endlidi die Epiphanien des Dionyaos ni Seliiff oder als Enäblein

in einer anf dem Meere treibenden Truhe oder als Götterbild im Wasser oder

entseelt auf dem Rücken eines Delphins u. i. w. Tergegenwftriigen, die Uaener*)

in großem Zusammenhang untersucht hat?

Kur7i und bündig drückt diese Wasserfnhrt hei der Umwandlung der Mais-

göttin aus dem Stemlicht in das Licht der Sonne das Lied an die niexikmiisclie

Muiagöttiü Chicomccoatl in Sobaguns aziekischer Liederäumiiilung aus: 'Cbico-

moUotzin sieben junge Maiskolbra: Name der Ofitiin), erhebe didi TOm
Schlaf, erwaehe, denn, unsere Mutter, du wirst uns Terlasaen, du gehst nadi

deinem Hause Tlaloean.'*) Tlalocan ist aber das Reich des Begengottes ülaloc

auf einem Berge im Osten.'*) Ist also der Maisdämon, wie wir (in K. I) sahen,

zur Erntezeit nach der Unterwelt und dem Sternhimmel Tamoanchan gekommen
und hat im Winter als Stern geschlafen, so verjnrigt er sich um die Winter-

sonnenwende, d. h. das Stemlicht geht in das Sonnenlicht über, aber erst Knde

März und im April erwacht er, verläßt uns, wie früher im Herbst die Feuer-

götter als Sterne am Himmel und damit zugleich als Gäste auf der Erde er-

wartet wurden (vgl. K. I), und macht die üntorweltwasseifthrt nach Osten.

Denn sn dieser Zeit der Aussaat fanden die beiden Feste der jungen Mais-

gOttin statt, die bezeichnenderweise iofothnä* und ueUofotüif *das kleine und

das groJße Wachen* hießen. Und kurz vorher hatte der junge Frfibling^gott

Xipo, die Sonne, f^en alten, die Nacht, niedergeschlagen und dessen Haut, d. h.

das Sternfeuer angelegt. Es ist offenbar unmöglich, dieses Lied und den ganzen

Zusammenhang anders zu verstehen.

Usener hat nun mit vollem Recht mit der Vorstellung des neuj^eborenen

oder wiederkehrenden Lichtgottes die Flutsagen in Verbindung gebracht, da

dieser wie durch eine Flutwelle in die Höhe getragen werde. Ich habe alle

Flutsagen in Mexiko und den Vereinigten Staaten anf Unterweltwasser&hrten

der Sonnenhelden oder auf Analogien davon zurückführen können. Ein Unter^

weltatier, besonders der Hund, der Koyote, der Panther oder ein anthropo-

morpluT Dämon der Unterwelt geleiten die Sonne, wie wir das in Fig. 7 sehen,

UTul die Landung gest liiolit auf t iiieu» Helge, dem jäh abstürzenden W i'ltende

im Ostvu, in Mexiko z.. B. auf dem Schiangenberg (Coatepetl), der als (ie-

») nntarch, guaest, conviv. VIII l S. 716 F.

Die Sintflutsagen, Boun 1899, S. 9'J ff. lOh. 117 t. 122 ff. 175 ff. ls5. IsT f. u e w.

*) ChicomoUotzi», xayameca, xitui\;utia, aca, tona, tikchictiocaeaz^ut, tiifuriu muchu tia-

loea nana. Text aseh 8el«r a. a. 0. n 1079.

*) Sabagnii B. YÜCi (U MS)l
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bmrtBort der Sonne uunitten der Wasserlandscliaft der Morgenrot« (vgl. K. I)

angegeben ist. Ja in vielen Fallen, z. B. in Mexiko, bei den Hopi in Arizona,

den Zufii in Nen-Mexiko, bei dem I'rairiestamm der Mandan, don Yute in Co-

lorado, den KalLilauiet im Staiiti' \Viis}iin<»ton u. s. w.. \vt?d das die Flut ver-

ursachende Wetieh oder dan Andenken an die Flut mi i rüiiiing gefeiert, oder

mit dem Yedmiftii der Wiuwer keltrt der FrOhling ins Land. I^urauf weisen

aneh die bei dem Antritt der Flut miliienemm^n Samen hin, denn nach dem
Verlaofen der Flut igt stete die Zeit der Ausiaat zu denken. Enis^ nicht bloB

die tagliche nuterweltliche Flahrt der Bonne, sondern die Wanerfahrt im Früh-

jahr stellen die Flutsagen ui-sprünglich dar, auf der die Sonne neu ins Laad
kommt.') Sahen wir doch schon, daß ancli der uiexikanischo Sonnengott in

dem erzahltt'n Mythus tlcs Soniu-naufganj/s innerlialb cinor Wasserlandschaft

^ 'unzähligen südlichen 8teme' [centeon uitznaua) tötet, da er im Winter im
Sfldcn geweaen nt, und der im Wasier aufgehende Sonnengott unseres Bildes

(Fig. 7) Xolotl tri^^ die FrftUingsblume im Munde. Ist es da nieht erstaun-

lich, daß Theopompos (fr. 842) das beim Dionysosfest der Anthestorien (Februar)

in Athen gefeiei-te TopfTest {xvtqoi) als Andenken an die in der Deukalioni-

schen Flut Umgekommenoi hinstellt während Usener Deukalion als ^cij-iMiog,

das 'Zeusknäblein* erwiesen hat?*

Sehr wesentlich zum vollen Verstiindnis der Fhitm\then und -kulte ist

die klare mcxikaiusche Autfassung der Morgenröte als Wasser (s. K. 1 und

Fig. 5). Ohne direkte Angabe, wie sie hier vorliegt, kann kein Forscher auf

eine soldie Auffossung schlieBen. Als ich die Angabe aber gefunden hatten war

es leiehty dieselbe Ansehauung auch an vielen anderen Stellen in Nordamerika

nachzuweisen. Diese Flut der Morgenröte, die auch als Wasser und Feuer

oder als heißes Wasser aufgefaßt wird, benutzt der Sonnengott beim Aufgehen

i\xr Verniehtung der Sterne, der ünlerueHygeister, die als Riesen, Uii'_'<'h('uer,

Raunibaieu u. dgL m. aufgefaßt werden. Die Hut zur FrUhlingsgleichc vertilgt

sie, daß keiner übrig bleibt. Es siud die Gegner der Sonne, die Frevler und

Stlnder, die den Zorn der Sonne hervorrufen und nun gestraft werden.') Dann

ist die Sonne der einzig aus der Flut Gerettete. Erst wenn sie untergeht,

wenn sie sidi TerfattUt hat und cum Schlafe entgtlrtet ist, tauchen die Sterne

in ihrem RUcken auf, regellos und unfibersehbar, als wenn die Sonne Steine

hinter sich geworfen hat. Das ist die Sage von Deukalion und Pjrrha, die mit

verhülltem llau])t und entgOrtetem Gewände Steine rückwärts Über den Ko|rf

werfen und dadurch Menschen schaffen (Ovid, Met. I 382 t),^)

loh ntufi hier auf die ausfübrlicbe Danttellung der Flatsageu und der damit zuaamxuen-

Ungenden Riten In meiner Arbeit 'Einflnft der Nator auf die Religiou' .Zeitsehr. d. Oes.

f. Erdkim<le, Berlin 1905, R 483 ff. 469) vttweiMD.

•) Vgl. üeenet, Sintflutsugen S, 05 tf

*) S. '£iitflu£ der ^atur' a. a. O. 364. 376. 4d9. Kin Beispiel bei Doxsej, Joomal

of Amet. FolU. XV «4 £ (Wiebita).

*) Ähnliche Sage bei den Makuei, Maiimro und Tainanaco (ft. Scbombiugk, Beiian in

Britisch Gaiana n 819 f.} vgl. K. Andsee, Flotsagen a Itl f.).
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Wir begnifen nun, daB ea niditi weiter iefc •]« ein Kampf der Sonne mit

den Sternen znr rrühlingszeit, wenn Zeus im Zorn über die Titanen, d. h. die

Unterweltsdämonen, die Sterne, die den Diouysos-Zagreus getötet und zerstückelt

haben, oinen Weltbrand entfacht und ihn dutni durch eine Überschweraraung

dir Erde löscht.*) Er vern-endet gegtii sie u1«ü das Feuer und Wasser der

Morgenröte. Sie werden dadurch ebenso besiegt und ihres Lichtes beraubt (in

den Tartaros gesperrt) wie Lykurgos, der Verfolger des jungen Dionysos, von

Zeus 'geblendet* wird.

Aber aaeh den Unterweltsdamonen etebt Wa&eer oder Waeeer und Feaer

wider die Sonne zu Gebote, nitmh'ch als Abendröte. Die untergehende Sonne

wird bei einigen nordanieriknnischen Stammen dureh die uachrnckt uden Sterne

vorfolgt, und diese senden ihr Wasser und Feuer nach.*) Oder die Kannibalen,

d. h. die Sterne', kochen den jungen Sounenheldcn in einem Topfe mit heißjpt

Wasser, d. h. in der Abendröte. Als sie aber den Topf schließlich vom Feuer

nehmen, kommt er unversehrt heraus, uud die Kannibalen werden durch den

Blits getötet') (Sonnenaufgang). In den mradkaiiisohen BilderBehrifleii ist dor

im Topfo koebende Xolotl, der luu aehon bekannte S<»meiidämon, ein bftnfig

TOrkommendes Bild. So ermorden und aeratttekeln die Titanen den jungen

Dionysos-Zagreus auf K vt i, kochen und verzehren die Stflcke. Zeus aber er-

schlägt sie dafür mit dem Blitz,*) Hier sind die unterweltlicboii Titanen an

die Stelle der verschlinpenden Mutter Erde getreten, und Zeus tut das, was

eigeutlioli das /Auskiiählein, die junge Sonne selbst vOlhrin^t, uumlich die

Überwältigung der Titanen, der Sterne. Den siegreichen Kampt der au^ehenden

Sonne mit den Siemen Teianadiaiilicbt aber auf Kreta der Woffentanx Pyxrliidi«^

den die Wächter dea jungen Zene, die Knreten, anSUbren.*)

Sebr merkwürdig ist in der Sage vom serstüdceUen Dionysoa, daß das

Hm von der mitschuldigen Pallas dem Zeus aberbracht wird, dafi er nach

Amobins (a. a. O.), durch den angenehmen Geruch angelockt, wie zum Opfer-

sehtuans herbeikommt, dann aber den Sarhverbalt erfährt und die Titanen

»tralt. Kill anderer Ideenkomplex spielt liier hinein, den wir zum VerstSndnif«

des Ganzen nicht übergehen können. Zunächst liegt in dem Hericht, daü Semele

daa Hern Temeblnekt nnd dadurch den Dionysos geboren haben soll*), wiederum

das VerscUingen der jungen Sonne durcb die Erdmatter Tor, ebenso wie von

TantaloB* Sobn Pelops, der den Göttern Tom Vater aum Mable Torgeaetai wird^

nur die eine Schulter, nnd zwar von der Erdmutter, verzehrt wird. Tatsächlich

iat aber Zeus gar nicht so unschuldig gewesen, wie es geschildert wird. Der Zug,

•) Noiiiios, Diiiii\>i.il<a VT 20C ff.

*) Z. B. bei den Minoiuini : ti&c und Fox, Uutfman, XIV. Report ot tiie Bureau of Ethno-

logy B. 87 f. 115 ir. 181 C; Jones, Journal of Amer. Folklore XIV 234; vgl. 'BinfluB d. Natur*

a. a. 0. S. 87ö f.

*) Bei den Tscliir .ki: Moont y, XJX. liepori of Um fiuMau of EtbnoL 8. Ul. Vgl.

'Einfluß d. Natur* a a. U. J?. 377.

*) Finnieat Hat. c. vgl. Amobitis, Adv. nat V l«.

*) Vgl. Üaener, BJieiii. Mot. XLDC 4M ff. •) H^i» fr. 167.
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daß üim dea Zagreuä Hem überbraclit wird, daß Felops den Qöttern, d. h. Zeus

«md •dser Umgebung, aufgetiadit inrd, daft wiederam die SSlme des Lykaon

den Zeus mit dem Fleuoh des jungen Nylctimoe bewäieii wollen^), ist xwar

immer nur ala MotiT iBr den Grimm dee Zeue imd die Verniehtnng der ObeliSter

verwertet. Ursprunglich aber muß die mexikanische Anschauung geherrscht

haben, die ähnlich auch in Griechenland nachzuweisen ist, daß die Sonne beim

Anftfpben v.\cht nur die Sfj^nie tötet, sondern sie auch vprschlingt und sich mit

ilireu Herzen nährt.*) Desbalb wird, wie wir sahen, der auigthende Frühlings-

dämou Xipe 'Der die Nacht trinkt' (youaUauan), d. h. die Sterne in seinem

Bedien Teraehwinden laßt, genannt Es droht also nicht nur den Unterwelts-

dSmonra, den Sfcemeiif durch die Sonne Temiehtung^ sondern snch den jungen

Sonnenadhnen, die tot der FrflhlingBgleiehe eelbat als Zeratfickelte, d. h. in dem
'Licht der serstreuten Sterne ezietieren. Diese sind deshalb zugleich Söhne
oder Brüder der Sterne, werden von diesen selbst dem Zeus serviert, müssen

ubpr von dem Himmelsgott versi Ii nt werden^ während dtn Vätern und Brüdern

die gebülirende Vernichtung wird. Su werden Dionysos-Za^eus"), Pelops und

der von Lykaon dem Zeus vorgesetzte Arkas-Nyktimos*) wieder zuüiiuimen-

ge&etzt, d. h. rar jmigen Sonne umgewandelt^ und Nyktimos wird bei der Flut,

die ale Sinfe ftr das Verbrecbmi der Ljkaom-Söhne an%efiJtt wird, allein

versehont, d. h. er kommt bei der nnterürdiaishen Fintfahrt, die soglei«^ die

Qbrigen Sterne vemichtel^ allein als S<mne nach oben.

Ganz deutlich stellt uns die ursprüngliche Idee, daß die Sonne die Sterne

und auch deu in den Sternen latenten Sonnensohn verschlingt, der Mythus von

Kronos und Zeus vor Augen, wie ihn Hesiod (Theog. 453 ff.) gibt. Der

seine Kinder verschlingende Kronos ist die i'rüh]ings^^onne, die gleich dem
mexikanischen Xipe zur Zeit der Frühliug^gleiche die Sterne verschlingt. Im
Monat Elaphioa wurde ihm «mensoheinlidi dedmlh an dem Tage dmr FrOh-

Ungagleiche auf dem bonoehflgel bei Olympia em feierliebes Opfer dargebracht')

Die entkommenden Sterne repiiaentiert das jüngste Kind Zeua. Ss wird von

Rhea, der £rdmutter, d. h. im Erdschoße versteckt, während Kronos statt

seiner einen Stein verschluckt. Nach anderen Quellen*) sucht der getäuschte

Vater das Kind (Sonnenuntergänge), wobei er sich mit der Okeanide Philyra

*) Apollodor in 8. Der Getötete iik tweifellos Lykaous jflngster Sohn Nyktimo«, da
Jieser Lei tloiu Strafgericht von Zeua verschont wird. Vgl. Härtung, Rel. u. ÄIvtli. d.

(iriech. ii 67, III 28. Njktimos ist, wie wir sehen wcrtlpn, d<r zerstfl ekelte, wieder be-

lebte, bei der Sintflut (d. b. der Unterweltwaaserfahrl) gerettete Suuneusobn. Die Erde

verwendet «ich für ilm bei Zeiu, abnlicfa wie Bhea den jangen Zees gegen Kronos achfltst

8. weiter unten.

*) S. 'Kampf d. Sonne mit den Bteiuen' a. a. 0. ^. 187 f.

') Vgl. PlOcE Sehol. in Crat. 8. ISS. 182; Weniger, Thjiadeu in Delphi S. 7.

^ Eratoethenes, Cataster. 8; Apollodor III 8.

*) Paus. VI so, 1 Auch in Athen wurde tot Kaiaeneit am 1&. Elaphebdion dem Keenoa
ein Opferkuchen dargebracht (GIA III 77).

^ & die Haehweiae bei Prellei^Robertk Gr. Mytb. 8. M Anm. t.

MwnJaUMttW. IM«, t 1%
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TeraAUt (UnterweltwiaMdiüiiten). *) Ala Zw» in Yerborgenlieit (im £rd-

Bchoße) Bi^ell lurangewadirai, swingt er (ten Krtmoa^ die Brüder wieder von

sicli SU geben, d. Ii. naich der Sommersonnemvcnde beginnen die Sterne wieder

ISoger und zahlreicher zu ersclu inc ii. Der TiUiuenkampf, d. b. der Kampf der

Sterne mit der Sonne, beginnt und endigt mit dem Siege des Zeus, d. h. der

Sterne, und zwar mit Hilfe ihrer Verwandten, der bifilier im Tartaros gefangenen

Unterweltadlimonen, der Hekatoncheireu (Hesiod, Tli. äUi flF. 617 ä'.). Die Ti-

tanen werden nun ihrerseits dauernd in den Tartaros gestürzt, wahrend Zeus

im FHihling als Bonne «i&teigen nnd die Bolle des Kronoi flbemdimen kenn.

Mit dieser Erkli&rung stimmoi die Eoltskte anfGülend. Das aifciselie Fest

KrOBia wurde in Hochsommer, am 12. Hekutombaion gefeiert.*) In Rhodos

fiel es etwas »pnter, in die erste Hallte des Monats MetageiimioD (August), und

dort wurde ein Mensch, später ein venirteilter Vtrbrecher, augenscheinlich der

Vertreter des Kronos, gesehlachtet.^) Aueb sollen die olympischeu Spiele zum

Andenken des Sieges üljer Krono.s und die Titaneu eingesetzt sein'i. sind also

nur eine Analogie der Titauomuchie und wurdeu immer im liocbc>ommer, also

anr Zeit der attisehen Kronien gefoiert

Es ist xum Verständnis auch der grieehisehen Mythen sehr wichtig, ftstsn-

halten, daß es eigentlich immer dieselbe Gotttieit ist, die im Frühjahr aus den

Sternen zur Sonne und im Herbst aus dem Somien- zum Stemenlicht wird,

wenn auch geradeso harte Kämpfe zwischen ihnen stattfinden, wie zwischen

den Xipe genunuten mexikaniscben iVübjabrsdäraonen und der jungen und alten

Maismutter bei der Ernte. Selbst das dabei stattfindende Abhäuten der über-

wundeueu Dämonen, dereu üaut den neuen Darstelleru übergezogen wurde

und übjuu das Licht der alten mitteilte, findet wAi ebenfsüs im grieohi-

sehen Mythus. Ich meine die BnBhlung, dafl Argoe den Stier, der Arkadien

rerwflstete^ getötet and weia. Fell flbergeiogeii habe. Das will sagen, der Stier,

die Sonne im Hoefasommer, Terwandelt sich in die Sterne, nämlich in den am

ganzen Körper Augensterne tragenden Argos.*) Dieser ist also auch ein Stier,

eine Sonne, ebenso wie Dionysos in manchen Darstellungen zugleich ein Stern-

gewand und Sonnenstrahlen als Emblem trägt.*) Sehr schön sieht man diese

Zweiheit besondere auch beim Almutauros von Kreta. Kr frißt als uuijgebende

Sonne im Frühjahr im Labyrinth (des Stemhimmehi) die sieben athenischen

Knaben und Mlddien, d. h. die Sterne, ganz wie Kronos seine Kinder T«r*

sdilueki Er geht daxn ins Labyrinth des gwitiniten Naehthimmels, wie es

Ton dem Gott der modkanisdien FrQhlingssonne heifit: 'Du setiest dich nieder

') Dit'se Dlruiunt; als Fütcrweltwasaeifahrt stütze ich aneh darnnf, daß sich in Amerika

nach meinen Untersuchungen die Idm der WasMnuugebuiig der Erde erat aus dem Wasser

der Morgen- und AbendrOte entwickelt hat Y^, 'ffisl«0 der Katar' a. a. 0. 8. 466 ff.

') Demosthcmeo^ Ilmoer. S6. ') Porphyriua, De aWtineiitia II »4 8. 197.

«) Pausanias V 7, 6. 10} tgL Diodor T 64.

Apollodor U 1. 3.

^ S. L B. das ^Qguu. fiakchantiiiiiengefäO im Neapter Mmenm, beschrieben und ab-

gebUdet u. a. bti Pwioika» Abb. d. Berlin. Akad. 186» 8. 84S ff. u. Tsf. I 1.
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im Hause dee Naoihtirardens'*), wo die Sonne die Sterne des Winters frißt

Im Herbst aber^ wo die Sterne die Oberhand gewinnen, wird Minotanros selbst

Ton TheseuB, dem Vei-treter der Sterne, amgebradit, der sich im Labyrinth

durch den hineinleuchtenden Strahlenkranz der Ariadno (die zahlreicher imd
langer hersofkomniendtn Sterne) zurechtzuGiulen weiß.*) Deshalb wurden zur

Zeit der Weinlese, also im Herbst, die Oschophorien zum Andenken an den

Zug des Theseus mit den Kindern feiert.') Minotanros aber heißt zugleich

Aaterioa*), ist hIbü wie die griechi^cheu Sonnenrertreter mei»t zugleich bonne

und Stwne.

Diese wenigen Andentnngeii aus dem Ideenkreise, dem auch Kult und

Mythus ctos Dionysos aogdifiren, mflssen hier genflgen. Um jedoch auch das

Abhäuten des winterlichen Dämons und das Bekleiden des FrUhlingsgottes mit

der Haut, d. h. die Verwandlung des Sternen- in das Sonnenlicht zu beleuchten,

mache ich noch einen Sprung in die deutschen bezw. europäischen Frühlings-

bräuche. Nach einer Laueitzer bitte wurde am Lätaresonntag der alte Vege-

tationsdamon als Strohpuppe, mit einem weißen Hemde bekleidet, bis zur Grenze

des nadisteD Doxfts getragen und dort Verrissen, worauf man des lutmliche

H^d an einen schdnssi Waldbaum hing^ diesen abhieb und heimtrug.'^) Das

Hwnd ist hier der Haut i^eichroachten.*)

DaB aber dieser Brauch wahrscheinlich auch bereits auf den himmlischen

Vorgang zwischen Sternen und Sonne zielt, geht aus anderen Tatsachen der

parallelen Frühlingssitten hervor, die ich besonders aus Mannhardts Material ge-

drangt Revue passieren lasse. *Rlost eni Winter die Aage (-sterno) aus', wird

noch heute in Heidelberg gesungen.') Öfters iät der Darsteller des Vegetations-

dämons bezw. seine Begleiter schwarz berußt^), seltener weiß oder zugleich weiß

gekleidet'), oder mit gelben Blumen bedeckt *<>) Auch sind ihm suweilen die Augen

Terbunden.'*) Mädchen in weifien Kleidern ndt roten Bindern und Tergoldeten

Sternchen im Haare müssen im Umzüge am fünften Fastensoiinta<i; in Libochowits

a. d. Eger sich fortwährend singend drehen. Die einziehenden Vegetations-

dämonen sind hier otienbar ab aus der Nacht kommend, als weiße und gelbe

Sterne gedacht (vgl. Torher K. I). Ist doch der mexikanische Maisgott, wie

wir sahen, ein Stern am Himmel mit verbundenen Augen, da er schlafend

gedacht wurde. Auch kommen in Mexiko im Frühjahr von dort herab ver-

I.itHi um Atamalqaaliztli-Feat V. u. 10 bei Sahagun: *iimeiÜaiU j/eonekan*^

*) Vgl. HcHvcli. u '-/(x^'tJa« (dio Leuchtende) Ariadne.

*) riutATcb, Tbeseus 23; Preller-Eobert, Gt. M. S. 807 f.

*) Rotchsr, VjÜL Lexikon o. Asterio« und IftnotauKw.

*) Manohardt, Wald- und Fcldkulte I 155 f.

•) S. darüber 'ürapnirifir d Hplig u Kunst', Globus LXXXVI SStf f.

') A. Dietezicb, Arciiiv f. Ueligionswiiis. VIII Beibefl S. 82.

^ Kumbaidt, Wald- und FeldkolU I IS«. 8S1 f. SSS. 842 f. 848. 861 f. 411. 4M f.

442 u 3. w.

*) A. a. 0. S. 156. m. S49 861 t 4S0 f. Die weifigekleid«t«o MOdcbea meine ich aa-

tftrlieh nidtt.

A. a. 0. 8. 881. 828 f. 881. >) A. b. 0. 8. 866. 406. >^ A. a. 0. S. 844.
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sciiiedene Arten Ton Vflgdn, die das Gedeihen der Pfianzenwelt hervorbringen,

und tragen noch auf Erden nach mythischer Aolibwang die 'Stemgesichts-

hemalnng* (mixcitlalhuiticac), d. h. schwane Färbung um die Augen mit weißen

Kreisen am Rande. Sie wurden mit den Toten identifieiert und duften nidit

geschossen werden.*)

Bezeichnend ist ferner, daß der VegetatioiisMÜiuion sehr häufig ins Wasser

geworleu wird. Dem Laubiuüunuheu Pfingätl in Niederbayeru wurde äogar

der Kopf im Bache al^^ehanen. Be ist ganz sicher, daß hier die UnterweU-

wassetfahrt der Sonne im Frfihling angedeutet wwd«t solL Wer aus den

Sternen in die Sonne nmgewnndelt weiden will, der mnfi sterben, um durch

die ünterweltfahrt zn unem anderen Leben zu erwachen. Deshalb sangen die

Mädchen in Nürnberg am Lätaresomitag: 'Wir tragen den Tod ins Wasser,

wir tragen ihn nein und wieder raus.'*) Denn er kommt lebendig wieder

heraus. Dazu möchte ich eine nordaraerikanische Parallele anführen. Der

Menschenschöpfer des kalifornischen äUmmes der Maidu will die Einrichtung

treffen, die Menschen sollen nach ihrem Tode eine, Nadit ins Wasser gelegt

und dadurch wieder lebendig werden (olfenhar wie die Sonne durch die OSdit-

liche UnterweltwasserfiBhTt wieder ersteht). Der Fbm wird aber vereiteli

Ebenso hat der Schöpfer zuerst einen Jungbrunnen angelegt. Wenn ein alter

Mensch in den See springt, so sinkt er zunächst unter, der Boden beginnt zu

wanken, die Wogen überfluten die Küste. AUmählieh kommt er wieder jung

heraus.') Also wiederum eine Flutsage, d. h. eine Unterwelt wasserfahrt nach

Analogie der Öonuenfahrt. Dabei ist zu bemerken, daß zuweilen auch der

deutsche FrüMingsdämon ebenso wie der mexikanische Xipe als alt betrachtet

wird.^) Ist er aber jung, b. B. wenn er hubbekiinxt den FrQhling bringt, und

wird doch getötet^ so ist das wiederum nur die Tötung vor dar obligatorisdien

Wasserreise, die wir schon an Dionysos kennen. Zugleich ist der Vorgang der

Waasertanfe «n Uegenzauber, wie auch vom mexikanischen Xip«, wie wir sahen,

der Regen erwartet wird, wenn der öott als Morgenröte aufgeht. Denn der

Dämon verfugt über das Wasser der Morgenröte, von der aller liegen und alles

Wasser der Erde stammt.^)

Der Dämon ist häufig der zuletzt Aufgestandene, der zuletzt d&a Vieh aus-

trdbt oder beim Ausritt der Letste isi Wenn man gerade mit diesen die be-

trefibnden Zeremonien, das Eintauchen, Köpfen, Einbringen als blumen- und
laubbekränzter Feldgeist u. dgL m., durchmacht, so ruht es auf deiselben Ide«^

in der die Mexikaner ihrer Maisgottin um die Zeit^ wenn schon die Saaten

«) S. tla.^ schon oft erwMmt« Lied des Atamalqualiztli-Festes in 'kr Liodfrsanunlung

des »«tekiacheu Suhagun Vera 5—7. Wahrend von V. 1—4 der Winter in der Stenienwelt,

in Tamoanclian
, gescbildett i»t, folgt von Y. 6 d«F Anbruch des Früblioga mit der Dar»

Stellung des Heraufkommens der MoxgieorOte. Tgl. 'Kampf der flonne' a. a. O. 8. 189 f.

*) MauiiLanU a. a 0 321 412.

*) iJiion, Maidu Mythe, üull. Amer. Mus. Katural History New York XVU 42 f. 46;

«. «EiiilliiA der Natar aof die B«L* a. a, O. 5. 486.

«} 8. Maanhaidt a. a. 0. S. 860. •) S. 'EinlM dar Natur* a. a. O. S. 878 ff.
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hervorgekommen waren, im April, zuriefen: 'Erwache, du wirst uns verlassen

(als Stern), du gehst nach deinem Hause Tlalcicaii (deui Aufenthalt der Wasaw*
gottheit im Osten).' Der VegetatiopsL'^ist soll aufgefordert werden, endh'ch zu

kommen, sich au beeilen, nicht länger zu schlafen. Auf diese Idee gelit auch

z. ß. das ^Schmackostern' mit Ruten aus den Betten zurück, das hei den

Polen mit gewaltsamem Bade verbunden ist.') Anderseits wird die Magd, die

meni im Frfihjahr im Qarten gräbt, oder der Hir^ der ment ansfcreibt, mit

Waaser begosaen, gebadet o. s. w.*) In der lai^en Zeit des Heraufkommens der

Sonne von der Winter- bis iast sinr Sommersonnenwende wird eben die An-

kunft der Wachstumsgeiater erwartet. Um die Sommersonnenwende beginnt

dann der Tod der Sonne und damit zugleich des VegetationsdamonSf der sieh,

wiederum bis weit in den Herbst furtsetzt.

Zum besseren VerstÄndnis aller dieser Tat^Rchen ist es notwendig, liier

noch einen Mythus einzufügen, der das im Zusammeniiuug wiedergibt, wa» wir

an EinaelbeitMi im SehiAaal des Dionysos und der anderen Liclit- nnd Vege-

tationsi^tter Icminen gelmit baben: den Hyilina Ton der Gebnrt und der

Himmelfahrt Christi. Als den nengeboraira Christas rnttsssD wir nicht das

Kind in der Krippe ansehen, sondern den Stent, den die Weisen aus dem
Morgenlande erblicken (Matth. 2). Es ist der Stern, der nncli den mexikani-

schen MatPgott des Winters miH Dioiiy<os, den 'Reigenführer glutstrahlender

Sterne"), darstellt. Das leihhattige Kind ist nnr sein Abbild, wie der Liknites

als Hirschkalb oder Kind in den Händen der Müuaden. Es liegt in der Futter-

krippe (Jv tpKtvi^ Luc. 2, 7) wie der junge Dionysos in der Getreidesehwin^

Qiüivw). Das Sehidhaal des Gbristnakindee ist aueh nicbt daa eines erd-

geborenen ICensohen, sondern das eines Sternes. Wie der in dem Stern tm«-

borgenc Sonnensohn im Frühling unfehlbar die alte Sonne besw. die Sterne tötet

und selbst »ur Herrschaft kommt — wie deshalb der Vater seinen Sternen-

sprößling ebenso wie Kronos den Zeus gern vernichten möchte und zur Sicher-

heit gleich alle seine Kinder, die Sterne, verschlinjrt — , wie der Sohn aber,

gleich Zeus, von der Erdmutter verborgen und auf diese Weise gerettet wird:

so erföhrt Herodes, daß seine Herrschaft durch den neugeborenen König der

Jndm (Ibtth. 2, 2) bedroht sei, greift zu dem scheinbar unfeUbsien Mittel,

alle Kinder in BelMehem au töten, aber gerade das eine enttommt^ fortgdUirt

Ton seinsor Matter nach Ägypten, nnd teilt nicht daa Los seiner Brüder, der

Sterne, die stets vernichtet werden, nnd sei es auch nach veränderter An-

sehannng, weil sie selbst den Sonnensohn in ihrer Mitte zerstückelt und der

Sonne Zeus serviert haben. Nur die Tötung des Herodes durch Christu«^

konnte der Mythus nicht mehr durchführen, weil die Geschichte hier eingriil'.

Dem praktisch widersinnigen bethlehemitischen Kindermord aber stand die Gc-

schicbte nidit entgegen.

Daa eigentiiche Heraufkommen der Frtthlingssoime Christas, Termittelst der

^ llMuihanlt a. a. O. 8. t59 und Anm. f. *) A. a. 0. S. SS8.

^ In «e^ «yt^mt* to^' u. w. ^pbokles Antilg. UM).
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unterirdischen Wasserfahrt, wird durch die von Johannes voll7;ogeue Taufe an-

gedeutet, die Jesus vt rlangt, um 'alle Gerechtigkeit zu erfüllen' (Matth. 3, 15).

Bei dieser Jordaiitaufe zeigen sich Fluterscheinungen, wie ein Hymnos Ephrem

des Syrers berichtet und Darstellungen des frühen Mittelalters beweisen.*) Es

treten nach dem EbioniteDeTaugelium und anderen Qaellen*) dabei auch Feuer-

ennheinungeu auf. Wir haben hier also wiedenim das WaeMr und Feuer der

Moignudte, ia dem der LiehtgoUi eracheint. Der Sdiarfeinn Ueenem hat die

Sonnengehurt in der Jordantaufo bereits erkannt.^) Sollte aber jemand zweifeln,

so gibt es noch einen bündigen Beweis: das Erscheinen des heiligen Greistes

als Taube boi der Taufe. Das ist meines Erachtens dieselbe Taube, die in der

Flutsage den Ölzweig bringt. Siti kummt sonst nirgends im alten Testament

vor und durfte in diesem unalogen Flutmythus der Jordantaufe nicht fehlen.

Ganz wie in der biblischen Noahsage werden in den amerikanischen Flut*

mjtheii vom Sonnenhelden Vögel ausgesandi ünier aademn Vögeln, die durch

ihre Farbe oder dergleichen au d«n Fvaet in Beziehung atehen und das Feuer

herrorbringeu , wird hier audi mehxikeh die Taube erwähnt. Diese Zauber-

fahigkeit der Vögel ist uralt und läBt sich im Kultus mehrÜMih nachweisen.

Die Tiere treten drulurch in innige Beziehung zur Sonne, werden mit ihr

identifiziert und zu Dojipelgüngem des Tagesgestirns hezw. des 8onnenbeldcn.

Wie in Mexiko l itzilopochtli, der neugeborene Bunnengott, das Wasser der

Morgenröte durchbohrt und so zum Abfließen bringt, wie der Siooxstamm der

Uandan im Andenken an die Flutkatastrophe bei ihrem Sonnenfest im FrAh^

ling scharfe Werkzeuge ins Wasser warf, damit] die Morgenröte durchbohrt

werde und nicht eine neue Flut hereinbrechef so sorgen diese Vögel mit ihrem

Schnabel und ihren FÜlgeln für das Ablaufen der Flut. Sie bringe wie die

aufgehende Sonne selbst den Frühling ins Land, indem sie das Gras oder den

Weidenzweig im Schnabel tragen. Kurz, sie spielen die Rolle der aufgehenden

Sonne, wenn auch sp'äter nur ihre scheinbare Tätigkeit, die Ausdehnung der

Wasberfläche zu erproben, ü})rig geblieben ist.*) Zu diesem Schlage der Sonnen-

TÖgel gehörten offenbar ursprünglich auch die Noahtaube and die Jordantaube.^)

Folgerichtig müßte nun die Himmelfahrt Christi die Umwandlung der Sonne

in die Sterne bedeuten. In der Tat sehe ich einige wesentliche Anhaltspunkte

dafRr. Wie man den Gelnirtsmythus nicht auf die Zeit des VVeihnacht^ifestes

atfitnn kann, weil der 2ö. Dezember erst seit dem IV. Jahrh. die Zeit der Feier

') S. die Nachweiae bei U»ener, SintfluUagen S. 836 £
8. Heyer-Weis, Komme&tar Aber da» neoe Tettanent I s* S. iSB.

*) S, niicL ilie Nachweise für die Flnterseheiniinpen hei der Geburt de-^ IToilamlfB. für

die Ankimft des CbristasknabcQ im Schiff und tYir Christus als Fisch in späterer Zeit

(ütener a. a. 0. 8. 1S7 IF. MS ff. Wt ff.).

*) S. die Belege 'Urspnmg d. Bei. u. EuDit*, Globui LZXXVl SU ff. nad 'Einflofl der

Natur' a a. O. S. 444 ff.

Gleich den Vögeln ist auch die Arche, d. h. das verpichte Nachtgefangnie der Sonne

ab hohles Bohr, hohler BamDalamm n. s. w., feiner die Mitnahme von flameo und Tieren,

die nach dem Aufgehe» der Frühlingssonne neu erstehen, für eine analoge EtU&rung
der biblischen und ameriJcaniaclien Flatoiytlien beweisend (a. a. Ü. 8. 48& ff.).
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wurde, so ist anderseits die Zeit des Osterfestes durch die historische Tatsache

YOn Christi Tod ^[egebcii, kann also nicht gegen die Univvandluugsidee sprechen,

obwohl für diese die Zeit der Sommersonnenwende erforderlich wäre. Wenn
dagegen ChrMhu die Mensehen -rerlSßt, um nun Himmel emporzusteigen, und

swar (naeh der ApoetelgeBehlöhte) vienig Tage nach seinem Tode, so ent-

pridit das gaas den VegetationadSmonen nnd der Sonne^ die im FrflUing leib-

haftig in dem Leben der Pflamen, Sommertiere u. s. w. bei uns

sind, um die Sommersonnenwende getötet werden, t «h eine

lange Zeit in einem zweifelhaften Znstande des Lebens bei uns

bleiben - der Tod sitzt im Kornfeld! — und erst als Sterne

au den üimmel gelangen, wenn diese da sichtlich domininieren.

So werden die mexikaDischen Feuergötter und Toten, die auch

im Sommer mit den Pflansengeiatem auf die Erde kommen,

on der H8he einer Stange in die Unterwelt hinabgeatllnt^

aber erst nach yierzig Tagen erscheinen sie als Sterne am
Himmel (s. vorher K. I). Gleich ihnen wird aooh Christus

ins Grab gelogt, kommt am der Unterwelt hervor und steigt

als Stern zum Himmel empor. Wunderbar anschaulich gibt

diese Szene der Himmelfahrt das nebenstehende Bild ^8} einer * D«»s<iiick-

mexikaniachen Totenfahrt. Die Veratorbenen stürzen kopfüber alraag

'

nnter die £rde — man erblickt redita unten gerade nodi das uaMmMUMteo*-

Gesiß nnd die Berne — nnd steigen dann nadi ihrer Wände-

mng durch die Unterwelt als Stern zum Himmel auf: man
sieht den Toten einen Baumstamm zu dem Stern an der Spitie emporklettem.*)

Von äußerster Wichtigkeit erscheint mir für das Erkennen von ursprüng-

lichen Sonnenschicksalen das Gesetz, das wir an dem Kronos-Zeus- und Herodes-

Christus-Mythus kenneu gelernt haben und das sich in dem Zusammentreffen

folgender Umstände ausspricht: die Furcht, daß der Neugeborene später den

Hmrsdier tSte nnd sieh an aeine Stelle setae, der Yersnch, das Emd an be-

seitigni, seiDe wunderbare Rettang womfif^oh nnter Yemiehtnng der Alters-

genossen nnd das Eintreffen der ersten Befürchtung. Das sehen wir so recht

am Mosesmytbus. Da haben wir die Fürcht der Ägypter vor den Hebräern,

den Befehl, alle männliche Nachkommenschaft zu töten, Moses' wunderbare

Rettung (als Stern), der als aufgehende Sonne die Ägypter (die Sterne) tat-

sächlich vernichtet, als sie ihm und seinen Volksgenossen durch das Meer der

Morgenröte nacheilen wollen. Moses kommt natürlich hindurch, die Sterne

aber werden dnreh diese stts Waffe ^ Sonne yemiditei Und selbst Ar eine

solche Verfolgung der Sonne dnreh die Unterweltsgeister auf ihrer unterirdi-

schen Fahrt bis inm Sonnenaufgang gibt es in Amerika ein sehr wdiOnes

Beispiel'), so daß die Erklärung des Ansauges ans Agjptsn als unterirdische

Sonnmiftdirt gesiobert ersdieini

») 8. das Nähere Globus LXXXVIl 13?».

*) 'Emäuü d. Natur' a. a. 0. S. 436 tf., vgl. S. 37&.
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Xacli (leinselbeu GeBPt7.e tötet Oiiipus Heiiien Vater, Ilomulus und Itemua'j

ihren GroÖuh&im ibiiuliuä und so fort. Die Aussetzung des Moses und des Uo-

nmliia und fiemoft im Wmmt kann dabei wohl aehon als Bei^nn der üntanreli-

waasarfidiii betraditet werden.

m. tilaoOdie und iomus

Das yeiatindnis der Apidftnw des Dionysoikaltes wird aber durah die bbfie

Erkenntnis der zugrunde liegenden Ideen nur zum kleinen Teil erlangt. V<Nr allem

ist die psychische Erklärung notwomlig: Weshalb stellten die Menschen ursprüng-

lich solche Szenen dar? Die Völkerkunde gibt darauf eine sichere Antwort. Es

gibt noch heute direkte An<j!i}>en darüber, daß z. B. Waffentünze vor dem Kampfe,

Darstellungen von .laydeii uud irgendwelchen Tätigkeiten vor entsprechenden

Unternehmungen^ iN uchaiuiiungen tou Naturvorgängen, z. B. der Wolken durch

Baudien, des liegens doreh einen Sprühregen y<m Waaaer u. dgl. m., daa Naeh-

geahmte in. Wirklichkeit herbeiführen aoUen, alao einen Zanber auf daa Ge-

lingen der Untwnehmnng nnd des Eintretens des Natnnrorganges ansOben. Daa

ist (^mbar genau ebenso mit den Vorgängen der aich erneuenden Katnr, der

Pflanzen- und Tierwelt, die im letzten Grunde — wenigstens in den auBer-

iropischen Gebieten — von dem Verhältnis der Sonnp zn den StemcTi ab-

hangig ist.*) Das winterliche Ausruhen der Vegetationsdämonen und ihre

Tätigkeit in der Unterwelt ist geradeso für das Gedeihen notwendig wie ihre

Geschäftigkeit im Sommer.

Eb wftre nnn ganz fidaeb, als nrsprfinglieheii Glauben anzunehmen, die

BegelmSßigkeit des SonnenlaufeB nnd der Yersehiebung der Stemwelt mache

einen Zauber darauf unnötig. Wire daa der Fall, so hätte man nur himm-

lische Mythen, wie es Tierfabeln z. B. vom Wettlauf des Hasen mit dem Igel

gibt, nicht aber dfidtfiiva. Beweis für die Ausübung eines Zaubers in den

heiligen H ir:dlungen hi ferner die genaue Übereinstimmung der Idee des Natur-

vorgangeM luit der Darstellung, nnd das y.w zeigen, war der ganze Zweck tneiner

vorhergehenden Aubiührungen. Ganz klar geht aus ihnen hervor, dab man nur

darstdlte, was man unmittelbar erwartete, nie das Vergangene, nie beliebige

Einfälle. Natnranf&asang und Darstellung decken sich zunächst. Man tötete

je nach der Jahreaaeit bald die Sonne, bald die Stemei, man führte die KSmpfe

Ewisehen beiden auf und schickte die Sonne bezw. die Sterne auf die unterirdische

Waaserreise. Daa Hineintragen mensoUidier VerlültniBse und Mottvierungen

'^ Das Hiiiilrr odiT P( licijiferiiaar tritt In Xfirdanicrika .^chr häuKg auf. Davon ist

immer einer die ^oone, der zweite das Feuer in der Unterwelt, die Sterne, der die Sonne

io der Unterwelt geleitende Dbnon. Letotexer beritrt gswOkolich «Dgleieh Todetquatitftten, ist

ein unheimlicher Geeelle, aber für das Gedeihen der Welt notwendig. Es besteht zwischen

bfidon of! •Mti gewisser Widerstreit, d*»r «ich wulil bis zu ahsoluter Feindschti.n und dem
Gcgensats wie zwischen Gott und Teufel im christlichen Glauben verdichten kann ^vgl.

a. a. 0. 8 ST6 f. 484 f. 449 £).

*) S. das Nähere in C. 6 'Der Zauber des Tati/.es' und C. 7 'Der Analogieiauber* der

Schrift 'Uraftrung d. Rel. a. Kunst', Ulobus LXXXYU 333 ff. 347 ff.
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in die feststehenden TTandlungPn variierte die Naturmythen oft bis zur Un-

kenntlichkeit und übte umgekehrt auf die i^pcSiiBva ihren unig<»stalt.enden Ein-

fluß aus. Aurl) da gilt noch hinge H. L seners Wort: 'Die götthche Geschichte

bildet muu uuch mit der Absicht, uich ihrer segensreichen Wirkungen zu ver-

Wie mit der Naehahaiiing Ton gewfliiMiiteii Ereignissen ist ee mit der

Nachbildoog toh Objelden. Die Völkerkande lehrt den Gkuben, daß maa
einen Feind töten kann, indem man sein Bild durchbohrt. Ja der Besitz des

Bildes gentigt) um das Original in der Gewalt su habmL Dae Tragen der

Bilder von Jagdtieren z. B. bewirkt bei den Hopi in Arizona, daß die be-

treffenden Tiere dem Pfeil oder der Kugel erliegen, wenn sie dem Trüger in

den Weg laufen.*) Anderseits kann man die Fähigkeiten der durch die Bilder

dargesteUton Objekte ausnutzen, iiaubtiertigürchen dienen den Zuüi in Neu-

Meiiko z, B. dexa, dem Besitier auf der Jagd dea Wild an atellen, indem die

Raubtiere ee eogeblieh dnrdi ihren ^neih oder ihrän Sehrei lilimen.*) Die

Hndsonbai-Eekimo befeetigen hei der Jegd dae BUd eines berOhmlen Jttgen

and Beschwörers an einer Stange, damit sich das Wild dorthin zieht/^ Dai

alles sind klare Anschauungen der Primitiven, die uns den Zweck der An-

fertigunir von Bildern zauberkraftiger Objekte, der Dämonen und Götter vor

Äugen siolleu. Wenn die Bilder da sind, so sind die Originale im Dienste der

Menschen tätig.

Werden die Objekte dnreh Mensehen dramatisch dargestellt so wird der zu

erreichende Zweck offianbar nodi aieherer errielt ela dnreh die bloBe Nach«

bildmig. Wie die PkSrimndianer dasn kommen, ale BfllFel verkleidet durch

1%nze die Bttffelherden anlocken zu wollen*), geht somit ans dem Vorher-

gehenden hervor. Als Illustration ftlr den zweiten Zweck der dramatischen

Nachahmung von Objekten, die Ausübung ilirer Zauberkräfte, will ich ein Bei-

spiel aus dem alten Mexiko anführen. Am Fest Etzal(|ualiztli, das den Hegen-

göttern gewidmet war, suchte man einen Zauber auf den nach der trockenen

Jahreszeit eiimetzenden liegen auszuüben. Eine ilauptzeremonie war nun die

Prozeeiion der. Prieeter räm Wanwr, in dae 'sieh alle hineinetflniten and eo-

gleieh mit Händen nnd'Fflfien unter großem Qeedirei umhennplateehem be-

gannen, zn mfen und m aohreien und die WaeservÖgel naehznahmen: die

Enten, die unter dem Namen pipUeli bekannten Wasservögel, die groBen

Scharben (nurhos nuutmos), die weißen Buschreiher {garzotas hlancas) und die

Heiher'.^) Den Bewegungen und dem Geschrei dieser Wasservögel schrieb man

*) Heilige Handlong, Arohiv für Bsligienswissenscb. VII 2B4.

*) Besoadcn* wenn die F)^Tirf>n mit Aem TUuto des betceffenden Tiere* bestrichen sind.

Bourke, Tbe Snake Sauce of tbe Mot^uii» 8. ibl.

*) F. H. Coibiag, Zufii-fetiehei, B^rt of the Bniean of HSäaucAxtgf IMO 8. 81. 16.

L. B. Toner, Etlmol. of the Ungav» IKstnet, XI. Bepoii of fhe Bonan of Bthnol.

& 196 f.

*) S. z. B. Pcmz TOQ Wied, Eelee in da« innere Nordamerika II 180. 181. CaÜin,

nimlmtioiii of «he Haanen . , . of the Mortk Amer. Ind. I ise. löT. Beieh, Der IGmus 8. 489 ff.

^ Sehagim a. «. O. B. II C. 95 (I Ufi).
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oflfenbar ihn Regen 7.x\. wie es nocK lieute hei den Tarahnmara in Nordmexiko

vom *Ziegensauger' beißt: ^Er Üiegt schueU wie ein Pfeil durch die Luft und

ruft den Regen herab'.')

Kduen wir nun so iiiu«rem Analc^Manber larflek, ao bimnehan wir in

den dargestellten und suweflen geköpften IMimonen in der Gestalt von Pappen

oder Mauohen, in den Ton den Minaden zenisBenen Hirsdilrllbera n. s. w. nidit

von vornherein den Geist selbst leibhaftig zu Hehen, ebensowenig wie in den

vielen Mänaden die eine Erdmutter. Diese Nachahmungen eines Naturvorganges

haben ftls Abbilder des wirklichen Geschehens zunächst nur die Wirkung imf

cIhh tatsächliclie Ereignis. Ja es brauchten gar nicht Ideen von bestimmten

Dämüiieu oder Göttern zu existieren, um einen solchen Zauber vorzunehmen.

Die Moki z. B. woUen die Wolken an ihrem Schlangentanzfeet im Angnst

herbeilocken, indem sie unter sablreieber Beteiligung einen Wettlanf nadi dem
Dorfe Tcranstaltoi Uber Zeidurangen von Wolken hin, die sie auf dem Boden

angelegt haben. Dabei wird Donner und Blitz nachgeahmt. Der Wettlauf soll

das schnelle Heraufkommen der Wolken darstellen. Hier stellen die Wett-

laufer also Wolken, aber keine bestimmten Dämonen dar. Und in einem

blutigen Kampf der zum Opfer Bestimmten am altmexikanif^chen Panquetzallztli-

Fest, das Ende November stattfand, kämpfte die Sonnenpartei und die Partei der

unzähligen 'südlichen Sterne' (centzm uitzmm) miteinauder. Auch die Sonne ist

also hier dureh viele Personen rertreten, geradeso wie die Erdmatter durch viele

Mftnaden. Es kommt eben in erster Linie auf einen analogen Vorgang, nicht

auf die IdentitiU der handelnden Ptosonen mit bestimmten Oottiieiten an. Yide

Objekte können vielmehr durch eine Person und eins durch vide Tertreten sein.

Der eben gescbilderte Kampf aber, der mit dem Siege der Sonnenpartei endigte,

hatte offenbar den Zaubei-zweck, vor der Wintcraonneiiwende der Sonne in

ihrem schweren Kampf mit den südlichen Sttjraen zu Hilfe zu kommen.')

Der Analügiezuuber und die Darstellung von Objekteik bezw. Dämonen zu

dem Zweck, sie selbst in die Gewalt an bekommen oder ihre Zanberkraft im

eigenen Interesse ansaimniBen, ist die Quelle dee Dramas. 6aoi früh ist dar

dnrdi die Menschheit in die Lage gekommen, mimisehe Flhigkdten ond Wohl-

gefallen an mimischer Tätigkeit zu erlangen. Die Entstehung der Tragödie,

des 'Bocksgesanges*, aus dem Satyrspiel, wie Aristoteles durchaus glaubwürdig

angibt, das Auftreten der phallustragenden Dionysosbegleiter als Schauspieler

in der altattischeu Komödie und aUentbalben im Mimus^), die dionysischen

') Liimliollz, ünknott-^n Mftsico 1 309 S. das Niihere su den letzten beiden Abschnitten

in 'Ursprung d. R. u. K.\ ülob. LXiKVI ä77 ff. 3öd ff. (C. 5 'Der Zauber der Tiertänze*)-

) a 'Unpmiiff d. R. u. K.', Glob. LXZZVII Sie f.

») Vjf!. a. a. 0. 5?. 3-19 und Trspruntr d. MeuscLcnoiifer'. <^lnb. LXXXVT III f

*) Über d«-n phljakiacben Schauspieler als Dämon s. U. v. Wilamovits bei Kaibel«

Comie. Oraee. fragm. Bd. 1 1 B. 184. S. die auafUbriiehe Begrdndanf^ dieMr Amehaming von

A. Körte (Archllologische Studien zur alten Komödie, Jahrb. d. arcbäol. Instit. VIII 98);

vgl. auch LCschcke (Athen. Mittw XIX 618), Bethe (Pvoleg. nr Geseh. d. Theetort im
Altertum).
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Feste als Träger Ton l^mgOdie und Komödie — alles des macht den zanberisdi-

dämonischen Ursprnng des griechischen Dramas zweifellos. Namentlich ist der

Nachweis Ton Hermann R<»ioh'), daß der ntuoc; yeloicov roch in späten naoh-

christSiVlirn .lahrhunderten den I'ballus getragen hat, für die erstaunliche Lebens-

dauer der Ursprungskennsteieheu des Miinus beweisend. Auch das Ende April

gefeiert«! Naturfest der römiHchen Floralien, die einen griechischen Kult dar*

stdlen'), weist in sd,nmi obligatorisehsn mimisohflii Anfftthrungen und den

krassen Nndititen anf offoner Bflhne wohl sidier noch auf den damonisohen

ürspnmg des Hirnos hin.")

Bei dieser Übereinstimmung in der Beurteilung der ursprüngludien Dar-

steller als Dämonen brauche ich nicht weiter bei Analogiefällen zu verweilen.

Nnr der merkwürdige Chor der Komödie, der so häufig aus Tieren besteht,

erscheint einiger Parallelen bedürftig. Vögel. Wespen, Frösche, Ameisen,

Störche, Nachtigallen und Fische, ja sogar Wolken als Chor einzuführen, ist

an und für sich eine weit abliegende Idee. Ohne zwingenden Grund ist es

gü» nnmöglich, daiaiif au kommen. Auch sind diese Chöre so locker mit der

aittisehen EomSdie Terbnnden, dafi ein gana anderer Grand ala der iatiietisehe

ne an. ihre Stelle gebannt haben muB. Nun treten an dem mexikanischen

Herbstfest Atamalqualizkli, wo die Fmchtbarkeitsdamonen in der Unterwelt

Tamoanchan, d. h. aU Sterne sciilafend dargeatelU werden (s. Torher), außer

vielen Vegetationsgottheiten ^Kolibri, Schmetterling, Hieiio, Fliege, Vogel,

Bremse, schwarzer Käfer' auf.*) Aneh hörten wir schon, daß die Vögel mit

der 'Stemgcsichtebemalung' im Frühling au» Tamoanchan kommen^ und ebenso

die Schmetterlinge, die mit den Toten identifiziert werden. Aus dem weit ge-

5ffiieten Schnabel des Kolibri sieht in den Darstellungen d«r Sonnengott

üitailopoohtli heraus. Das FrdhlingSTdgelefaen ist seine Yerkleidnng {namtBi),

d. h. ist er selbst'), und der Schmetterling ist unter dem Namen Obstdian^

Schmetterling (Itzpapalotl) die Herrscherin in Tamoanchan, wie auch der

Schmetterling Hieroglyphe für Feuer ist (s. vorher K. I). Die GnindlH^re ist

augenscheinlich dei- (iedanke gewesen, daß Tiere, die äußerlich durch Ort

und Zeit ihres Vorkommens oder (hirch Aussehen in Beziehung zur Sommer-

wärme, zum Hegen u. s. w. steheu, Einfluß auf diese Dinge ausüben. So nennt

der Irokese noch beute die Heusehrecke w^gen ihres 'Zanbergesanges*, der die

HitM des Tages verursach^ Ae com r^ßmer, *die den Hais anr Reife bring^*^

nnd bei den Tschiroki heißt der grflne Junikäfer (ollorrMiMK müda) *der Feuer

*) Der Hiiniis I IT ff. S58. 60t f. Reich hat aaefa die «aaberiMbe Wlrkuag in der

Darstellung der Dämonen besonders betont 'a a. O. S. 498 ff,)^

') Yffl. Wigsowa, fieligioo o. Kultus der Römer S. 163.

*) S. Reich, Der Mimus I 171 ff. 568 f.; vgl. such meine Arbeit 'Pballiache Frachibar-

keitidlB«oen\ AteUv f. AnUuop. K. F. I 179.

*\ 'PhalMHche FmcblbarkflitadiinOBeD* a. a. 0. 8. 169. Dort auuli das Bild des Fest-

aufzDge« (S. 160).

•) 8. 'Uraprung d. KeaMlieaopfer', Olobna LXZZVI 11«.

*i Sewitt, Oxenda aad » Deflnition of ReUgioa« American Anlhfopetegitt K. 8. lY 40.
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aa den Bohnen nnfcerhält^*) — offenbar, weil diese Tierehen die Sonnen^me
veranlassen. Eine kleine EidechsR, dip in Qnellon lel)t, vomrsacht hfi <1pn

Tschiioki den Regen, sobald sie aus der Quelle krieeht.*) Die Arupaho giaubeu,

die Goldiimmer habe Macht über das Feuer, und deshalb bemalen sich an dem

Fe8t des Sonnenianzes, der im Sommer allgemeines Gedeihen und Schutz gegen

Kranklini und alle llbel hmbeilDlireii Boll, einige Tänzer mit der sogenannten

Gh)ldftmmerbotnfllnng^ angenaelieinlioli, weil sie dadurch diel Sonnenkraft der

Tiere Ton sidi aus nustthen. Zu den öfters erwähnten sahlreiehen Eatsehinar

Dämonen der Hopi aber, die im Sommer dund) ihre Tänze Gedeihen und Regen

bringen, gehören auch Wolken-Katschinas, so daß wir auch den Aristophani«

sehen Wolkenchor nicht der Phantasie des Dichters allein zurechnen dürfen.

Die erwähnten Öonnentiere haben also für die \'e*retation eine besondere

Bedeutung, wie wir ja schon durch W. Mannhardt in den Feidorn lebende

Insekten als Vegetationsdämonen kennen.^) Sie können auch ebenso durch

phalHadie Kräfte das Waehstoin heeinfluaaen wie die anihropomorphen DSmonen.

So wird eine PalmbohreikilerlarTe, dw Imeo, bei den Tinzen der Bakairi des

Schingü durch maskierte Indianer mit einem Phallus aus einem Maiskolben

dargestellt. Da das zur Zeit der Ernte gcscbiebt'), wo bei vielen Völkern für

das kiinftii^e Waclistuni duieli pliallisclie Zpremonien gesorgt wird und auch

bei den Mexikanern Scharei^ von Pballophoreii auftreten*), so ist beim Imeo-

Tauz der Schluß anf phnlliseueu Vegetationszauber gesichert. Dabei ist höchst

eigentümlich, daß der Imeu in natura natürlich gar keinen Phallus besitzt. Es

genügt dem Indmoer anfier der Ywmnmmung die sabstantielle DarsfceUui^ der

in seiner Idee TOrhandenen Zauberleistang des Tieres. Der mexikaniaohe

Sehmettarling wird s. B. in den Bildeirsoliriften uriniemd dargesteUi^ weil er

dadurch den Regen bringt'), und die Maske eines flötenden Vogels der Schingil-

Indianer besteht aus einer den Kopf verhüllenden Müt/.e mit fiOnf pansflötfln-

artig angeordneten Rohrstäbchen darüber. ^"i Die Karayä-Starome am Ara^iaya

haben entsprechend einen Delphintauz, in dem die Delphinmaske einen un-

geheuren, bis an die Erde reichenden Phallus trägt. Da der Delphin dort

nicht gegessen wird*), so ist dadurch nicht nur ein Zauber auf die Vermehrung

des betreffenden TierM beabsichtigt, sondern anf das Waehstnm und das Ge-

deihen fiberhaupt. Auch der Katsehinadimon Eokopelli, der ein aweiflügliges

') Joiaei llooB«!^« UjÜu of tiie Cherokee, XIX. Beport of the Bureau of Etimology

S. 308 f.

*) A. s. O. 8. 807.

•) G. A. Dorsey, The Arapaho Sun Dancv. Fidd i'ohinitnBn Mus. Antbrop. Serisi IV 190S

8. 161» f T^rl meine BeBprechnng im G]oh LXXXVil 98 £.

Die Komdämouen, Berlin 1868, S. 4.

*) Von den Steis«D, Dnter den Natnrvölkera Zentmlbranlieiifl 8. SS7. SOI f.

S. die Belege in meinen Arbeiten 'Phallist Fnichtbaifceitedlinoiien* a.a.O. 8. 139 ff.

136 ff.; 'UrspruBf,' <\ u, Kunat', ülob. LXXXVl 3. > 's ff.

') VgL Ülob. LXXXVl aöö. 379. Von den Steinen a. a. U. 301.

•) Ehzennldi in den VexOlfetttlidnnigea am d. K. Hn«. t YMlEerkonde in Berlin II 14. 15.

84—87. VgL meine Bekaebtungen au diwen Tiertftacen, Glob. LXXXVl 878 f. 888.
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Insekt dantellt, trägt einen großen PheUm.') Uan kann sidi deauueh leidit

TorfltelleD, daB die Chöre, d. h. die Danteller Ton ähnKohoi Tierm in Attika^

uiter Yamntnig«n etnes Phallne einen eniaprecbniden HymnuB zu £lireii dea

Dionysos singen können^ nachdem sio nicht mehr fitr aich wirken, sondern

dieaem Gotte unterstellt worden sind.

Dionysos selbst muß nach dem ursprünglichen Glauben sicher ebenfalls

phallischer Tätigkeit obgelegen haben. Dafür bürgen seine Gefolgsleute, die

PhaUophoren , die ithyphallischeu öat^ru, wie sie die schöne Satyrvase in

Neapel zeigt*), und der den Sängern des xöfiog rorangetragene Phallus. Seine

Anlbaanng ala 8tter weiat sogar auf die Ableitung des Ootfcea Ton einer den

Stieren «igeachriebenen beaonderen Zauberkraft fDr daa Waehstom hin, wenn

auch nicht featKustellen ia^ worauf ein aolchar Glaube beruhte. Ihn muß sich

aber vergegenwärtigen, daß eine ünmcnge Tiere, ja alle ursprünglich mit

Zauberkriiftcn ansgostattet gewesen sind, ebenso wie die Henachen aelbat^ derMi

NachkoTiimt'n wir als Dämonen und Götter wiederfindend)

Die Gestalt des Stiergottes Dionysos, der z. B. von den KrHn"n in Elis

angerufen wurde, 'austürmend mit dem Stierfuße^ (rtp ßod^ xodl ^vujvi, möchte

idi zur Yeranaehaiilichang mit dem Bttffe^tt Okihidi dea Sionntaianiea der

Mandaa in Parallele stellen. . Maia and BllfiSd ateh«i bei den Sioox in allere

ragster Vwbindung.^) Ans dem linken Hinterfuß, lebeiider BttffBl 'wiirde den

Menschen der Mais und der Kürbia beschert.^) Au ihrem Frühlings-Sonnen-

tau^ der das Gedeihen des Stammes und die Fruchtbarkeit der Natur bezweck^

wird nun von den Mandan OkiLidi angerufen zu erscheinen. Nachtscbwarz

und mit weißen Kreisen, den Sternen, bemalt, kommt der antbropomorphe

Dämon berangestiimit, einen roten Ball an langem Stabe vor sich her schiebend.

JSr tragt einen Büffelschwauz, und Mythen erweisen ihn nach meinen Uutcr-

snchnngen ala den Bttffeldftmon der Unter- nnd Stemweltj der die:Sonna, 'den

roten Ball, wfthxend ihrea nnterwelüichen Aufenthaltes im. Winter geleitiBt La^

beaw. mit ihr identtfiaiert wird. Nadi einem Mythus & B. ifit eine J|iogfraa

ein Stftekchen von einer den Fluß }ieral)schvdmmenden toten ßü£BelkUh (d. h.

Mutter Erde verschlingt die auf der Unterwelt -Wasserfahrt befindliche tote

Sonne) und gebiert dadurcli den Sonnenhclden. Der Bfiffeldämon bespringt mit

einem großen Phallus die als Büffel verkleideten Tänzer und kehrt dann wieder

in die Prärie zurück.*') Hier haben wir also zugleich wieder einen Beleg dafür,

) Fewke«, XXI. Rep. Bureau of Ethnology 8. 86.

*) Monamenti dell" Inalituto arch. III 81.

^ Vgl. 'Ursprung d. R u. K.\ Glob. LXXXYI 321. »56. 376. a»»; LXXXVU 383. 317.

*) J. 0. Doney, Omaha; Soeklogy, III. Rep. Sorean of Ethnology, WathiogtOD, S. StO f.

^ J. 0. Dorsej, Osage Traditioos, VI. Report of the Bun au of Ethnology S. 37» f.

•) Prinz von Wied, Reise in da? innere Nordamerika II 176 ff. Hier sind ihm Sonne

und Mond auf den Leib gemalt. G. Calüu, UUitttxatious of the Manners . . . of the North

American Indiana, 6. Aufl., I IM ff. Okeepa, London 186T, S. M f. Liebreoht, Zur Yolka-

kunde, Heilbronn 1S70, S 39b. Vgl. 'Einfluß J Nnlur auf d. IV. a. a. 0. S. 442 f. Über

Spuren von Machahmungcn der Tierd&monen im üxiecbischen s. besonders Albrecht Dieie-

ricb. De b^ mni« orphida 8. 6 f.
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daB von der Unteiwelft alles Oedeihen kommt und Vegetationed&monen in

engster Verbindung mit der Sonne stehen , die deh sur Frflhluigs^eiclie »Qt

dem Licht der Sterne entwickelt.

Trotz aller dieser Botrachtuncren des religiösen Untergrundes im griechi-

nchcn Drama gükut eine gur gewaltige Kluft zwischen den dpänevu und dem

Druma. Denn denken wir uns die *Zauberhandlungen' noch so sehr durch den

MythnSy der tich daran knQpft, erweitert und umgestaltet: ein Drama babea

wir erst, wenn den DarBteUungm swar unter Beibehaltung des alten Ge-

wandes — ein ToUkomm«! neuer Inhalt untergdegt wird. Wie kann das

geschehen?

Die Antwort ist leicht g^ben, soweit es Stdi um bloße unterhaltende

Aufführungen handelt. Die Darstellung von Tieren und irgend welehor zauber-

kräftiger Gestalten ist ein Fest, an dem die A!•^w•it ruht und viele Menschen

zusauimenkommen. Lebensmittel Kind dazu lierlxiut. schafft, und öft-er findet es,

wie z. B. in Mexiko, zur Zeit der Ernte statt. Die Darsteller siud nicht nur

des Zaubenweoksa wegen genötigt ihre Bollen gut dorehaofllhr«!, und wwden
im andern Fklle sogar mit barbarischen Strafen belegt, sondern sie sind audi

KU ähnlichen, n^t hingehSrigen Nachahmungen profaner Natur aafgelegL Die

Zauberfestc sind die alleinige Schule des Mimos. Vom altrrn xikaniflchen Atar

malqualiztli-Fest mit den vielen Masken heiBt es z. B.: 'Die alten Männer und

Frauen vreinten sehr, daß sie vielleicht acht Jahre (bis zum nächsten Fest)

nicht mehr erlebeu würden. Sie sprachen: Nicht mehr vor unseren Augeu wird

das Fest gefeiert worden.'') So schön kam ihnen also der Mummenschanz vor.

Am Neigahrafest des Lrokesanstanunes der Onondaga kommen entsprechend dem
Sonnenlauf die WaohstumsgnstM* aus ihm Höhle, tanaen und heilen Krank-

heiten, wie es solche Sonnen- nnd Yegeiationsdimonm besonders TermSgeo,

nachdem sie in ihrer anderen Form als winterliche Unterweltsdämonen die

Krankheiten selbst gebracht haben. Ein weißer Hund in Nordamerika und

Mexiko, ein Feuer venirsRcheudes Tier'), wurde offenbar a.h Vertreter des Stern-

lichts, das nun sein Ende erreicht, bei diesem Feste ins f'euer geopfert. Diese

in ganz bestimmter Maske auftretenden Dämonen wurdi u schließiieli aufgefordert,

'in besonderer Art zu tanzen, veruchiedene Tiere nachzuahmeu oder Lokomo-

ttven, Schlittsdhuhtaufer u. s^ w. . . . Nach dem ersten Tkrn^ in dem alles ernst-

haft anging, schien allgemeine Neigung au lustigen und aUiftglidien Sp&Ben au

herrschen'.*)

Beeondfrt s Vergnügen ist öfters in Verbindung mit phallischen Zeremonien

zu bemerken. Während bei den Hopi Katschinadämonen ihre feierlichen Tänze

aufführen, tanzen andere maskierte Darsteller — die ebenfalls als Dämonen

gelten und bei mtmcheu Gelegenheiten Zaubenusremunieu ausfuhren — höchst

•) 'Phallische FrachtbarkeitsdämoneD* ». a. 0. 8. ISl f.

») V^'l. 'Einfluß d. Natur auf d R ' a a. O S 483 f

*) De Coat Smith, Witchcrait aad Demoniam of tbe Modern Iro^iuoia, Journal of

Auer. Folklore 1888 1 18T ft E. A. Snillt, MTtha of the IroquoU. II. Report of the Baraaa

of Etbiiol. S. TS. IIS f. 'Pkallisdie FnusbtbarkeitsdlaMnea* a. s. 0. 8. ITl.
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oVaiSiie Ttnae, alimen die anwesenden AmerikaiiMr nadi, wie sie it. R aicb

KotÜMtt jnach.«n u. d^ m. Eine Siene atellte dnen Dflmiiüuig dar, der, wie

nen anf die Welt kommend, ihm dargereichte Geräte nicht zu handhaben vcr-

etaad und sich aefaliflAlieh scheinbar das Scrotum abschnitt.^) Eine andere

Szene bestnnd in einem Tauschhandel zwischen diesen obszönen Dämonen, die

auf einer alten Schule sogar noch mit einem großen i'hallus dai-gostellt sind,

und Katschina-Qeisterii des benachbarten lieiterstammeä der Apache. Letztere

biiidüii schließlich die Thallophoren' in einen Haufen zusammen, gießen kaltes

Warna aber ue bm und pettodim sie ordenfUdi dnroh.

Dm allee tindf wie wir aehen, probne mimisehe Bienen, aW ansgeflllurt

TOn Oeiatem. Sogar die Apache müssen von Katschina dargestellt werden, atatt

von gewöhnlichen Menschen, obwohl diese fremden Katschina bei den im Gaage

befindlichen Zeremonien g^ir keine Rolle spielen. Kurz, wir haben es ganz so

in Amerika, wie es üenuanu iieich im Mimns (S. 49s ff.) auBeinandersetzt,

daß sich die mimische Ethologie und Biologie an die Naturfeste anknüptt, und

daß mau lustige wie tragische Szeueu lediglich aus Vergnügen an der (ii(irj6ig

ßüv uaffOiuU. Überall in der Welt baben aidi Anfönge daToo aelbal&ndig

entwickeli Zu einem groBen Drama iat ea aber nur in GhrieobeBlmid geworden

und hat Ton dort aua die Welt big auf die Jetatnit befrachtet. Audi die alt-

attische Komödie mnfi man trotz ihrer Eigenart ala SehdBlii^; daa Mimni be>^

trachten. Dagegen ist die attische Tragödie eine ganz andere Fntcht der

Naturfeste, keine realistische Darstellung des Lebens, die dadurch Freude und

Beifall weckte wie die tragischen Szenen im Mimus. Sie verdankt ihr Dasein

vielmehr dem relJgiüaen Glauben uud ist die Ausgestultung der in unserem

Sinne tn^paeben ÖQaiuvcc, die nur dadurch mSglich wnrde, daß die sngmnde

Uegmden tiagiaoheoi Natursilge auf eine Uucahl mjthiaclier OMtalten fibergingen.

Doek aehen wir etwas lAher »b.

Wenn in den FrQhlingsriten um den Tod des winterlichen Stemdämcma

geklagt wird, wie in Mexiko und anderwärts^ so überwiegt doch die Lust ganz

bedeutend. Der jubelnde Schrei 'Geboren ist der Kriegshäuptling (die Sonne)!'

am Schluß unseres Xipe-Liedes sagt das deutlich. Und am Erntefest verrat es

der lange Zug der Phallophoren , wie ihn der mexikanische Codex Borbonicus

seigi*} Denn donurtige Figuren pflegen aueb bei ernsten Riten immer die grofiie

Heiterkeit au erregML Treis aller blutiger Zeremonien fbiert man ja immer

die Fortdauer des Lebens durch Tötung deajraigeni der seine dnndi die Natur

) Nadi mttndlidiein Berieht von E. dea Steinen, der die Siene ielbsi heobaehtete.

Die anderen neispiele von den ITopi nach Fewkes im Journal of .\niencan Arcbaeulogy

and EthnoL II i». 69. Vgl. Tballische Fruchtbarkeitftd&monen' a. a. ü. ». 172 ff.; vgl. 1:29 ff.

Die identisehen Dimonea des nahen Puebloetammes der Zo&i, die Kojeamaschi
, spielen

aach im MtUnis eine BoUe ond wolinen mit dea Geiskexn der Toten und nUerhand Fntdit-

barkeitBdüniünen zuRftTninen in einem See (T. E. Stevenson, The Keligiou« Life cf tbe Zoili

Child, V. Ann. Report Bureau of Ethnologj, Washington 1887, S. 541 f.

*) HanttMaH meiieain de la biblioth^que du palais Bombom ed. E.>T. Hemy, Patis 1899,

8. SO. Abbild, in 'FhaUtsohe FmobibariEeitodimonea* a. a. 0. S. ISO.
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Torgeaohriebesie Zeit beendet hat Ton dieeem 6euclitq>imki ans ist es dordi-

•US SQ Tersteheni daft das Spiel der Instigen Satyrn, aus dem naeh dem Zeugnis

des Aristoteles die Tragödie entstaud, einen Keim des Traurigen enthielt^ einen

Keim, der unter Umständen die ernstesten, tief religiösen Gefühle zu erwecken

im stände war. Denn die Satyrn, das Gefolge des Dionysos, köimen sehr wohl

in ihren Gesängen auf die Leiden ihres als Stemlicht in <ler Unterweit ge-

borenen und zerstückelten Meisters eingegangen sein, zumal ähnliche 'Sonnen-

Schicksale* das Los aller Frflhlingsdämonen — sie seibat nicht aosgeschloBSen

— sind. Wer kann wissen, ob nickt dieses Schicksal uralt ist und keineswegs

erst darcb die Dionysosreligion gegeben wnrde?') Dmken wir daran, daß in

den späten europäischen Gkbxiiaehen der Pfingstkönig Ton seiner eigenen ge-

schwärateni d. h. gleick ihm aus der Unterwelt stammenden Be<rleitung ins

Wasser geworfen bezw. getötet wird. Irptnd ein denirtig(>r Vorgang eines

Opfers, einer Tötung in abgeschwKehter Form oder dergleichen als Analogie-

zauber können wir den Satyrn ^elir wohl in frühester Zeit zutrauen, um ihre

bezw. des Dionysos Verwandlung aus L'iit«rwelts- in Frühlingsdämonen dur-

atttnn.

Viel mebr als das VarbaBdensein dieses Keimes des Traur^en in der

Frflhlingslast mnft uns wundem, daB der Bocksgesang*) nach Axistotdea

nach längerer ZtMt ernsthaft \^rde. Im Mexikanischen z. B., wo auch Mimen
auf die bekannte Weise wie bei den Hopi entstanden sind'), ist der blutige

Ritus der Göttertötung nirgends zu einem freien Spiel ^r^ worden, und ich kenne

in der ganzen Welt nichts der griechischen Tragödie uv: n iwie Ahnliches. In

Mexikü existieren aber auch keine Mythen, die (Iber die durchsichtige Ein-

Ueiduug eines Natorrorganged liiuauiigehen. Dagegi-n lehrt ein Blick auf den

griecbischen Mythenaefaafts, daß die Sohieksale der Winteraonne a. B. in zahl-

reichen Enibinngen von Mattem und VStem, die ihre Kinder scblacbten*),

K. B. von I^korgoa, Terens, Pentbeus, niedergelegt sind mit immer ver-

schiedenen Motivierungen und anderem lokalen Kolorii Die ihre alte Ge-

stalt behaltenden dtmutva gaben immer neue Nahruug zu ähnlichen Erfin-

dungen. Mau glaubte an diese Schicksale, die eich xum großen Teil noch

') Vgl. V. Wilamowitz, KuripiMcs' Herakle« P 8.3 ff.

*) Über die dämoniache Bedeutung des Dithyraiabos als Vorläufen der 'l'rogOdie muß
ich mir hier vertagen, meine Meinung m tttfiezn. Ich glaub« das D&moniache darin in

seinem Uxspnmg als Weinlied so finden. Vgl. t. Wilamowits, Hetaklea I' 63 £. über die

zauberischo Wirkung von ^cranaclicinb'n OHrrinkon ^ 'Ursprung d. Rel. u. Knust', Glob.

LXXXVll In Mtixiko speziell waren die Götter des Wciaes^ die Dttinonen des be-

mnscheBdett Pulque (aus dem flaft der Agave) aoft engste uit der Emtegöttin verbunden

tond wurden wie diese selbst su Sternen« Daher ihr Name '400 Kaninchen', d. h. die un-

zilhligen Kanineben ictntzim totmhlin), da man im Mond«« (.in Kaninchen suh und die

Sterne al« kleine Monde galten. Im Liede werden daher die Tulquegötter gleich der Ernte-

götiin t&glieb von der Sonne geopfert. Die genaueren BeweitM fDr die Nator der Palqne-

gtttter muß iih an anderer Stelle geben.

*) Vgl. Tbiiri<--. i.H FruelitbiirkeiiMaiinioutti' a a. 0. S. 168 ff.

*) S. die ZutiamuivastvlluQg von J. A. Hartaug, lieL u. Mjtb. d. Griechen Iii tu ff.

II S40 r.
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bewußt nm den FrÜhlingsgotfc Dionysos gruppierten. Sie geben aber auch davon

Zengnil^ wie sehr aller Herzen TOll diesen traurigen Ideen erfüllt waren. Kommt
nun hinzn, daß solche Vorkommnisse als ein Spiegelbild der sittlichen Welt-

ordnung aufgefaßt wurden, so kann mnn illeiifalls Vfrsteheii, weshall) sie

einen selbstaiultgeu IMatz in den Frühling ^l iruirhen erlaugten. Es war dann

ein Leichtes, ntich die Übrige U.eideui>agc iimcinzuziehea'), die ihn- Gruudlage

eb«DftJ]a in dgü^tva, nSmlieb der Zanbenrnduibmiiflg roa Natnrvorgängen hei

Die Bedii^^img, daß eicli die Tragödie an ernste dp^cwe geknüpft bat, iffc

JedenfaUi die Hauptbedingong f&r ibze Ezietens. Denn wie aoU der Mensch

auf die Idee, Trauriges zu seiner £rbanung darzustellen, kommen^ wenn er

nicht durch die Praxis dazu geführt wirdV I'nd ist es nicht ersichtlich, daß

die Entwicklung der attischen Tragödie in ihrer ganzen Erhabenheit, wie sie

uns U. V. Wilamowitz gelehrt hat, siuh an diesen dämonischen Ursprung ohne

den geringsten Zwang angliedern läßt?

>) TgL T. Wilamowite, Borip. HoaUes V

Mm« JftbiMMbw. IM«, l 18
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DIE AUSdllABUNUEN BEI ilALTLllN

Vortrag, gebalteo auf d«r 48. Versammlung deiit£cher l'LiloIogea und ScliviliBänuor

/u Hamburg

Von Friedrich Eobpp

^it vier Tafeln)

^GaRias et Hispanias provincias et Gennaniam qua indudit Oceanus a
Gadibw ad ostium Albis fluni inis pacavi\ so si^ Augustus im Index

rertim a se gestarwn, im Momimontum Ancyranam. 'ftermanieii hin zur Mündung

der Elbe.* Man hat gemeint, das könne nicht nach der Varusschlacht ge-

schrieben sein, oder der Kaiser verdunkele die Tatsachen absichtlich, indem

er das Ereignis ignoriere, das die Römer über den Rhein surficktrieb. Weder

das mne nodi das andere ist wahr. Nidite spricht dagegen, dafi Angmlsae die

Anfseichnungen m der Zeit gemacht hat, die er selbst angibt, und bis cor

Mündvilg der Elbe reicl^t« auch damals noch die Herrschaft Roms. Die

Chauken waren an der Erhebung des Arminius nicht bettili<rt und leistettm

dem Germanieus Heeresfolge. I?üinisoho Truppen liubeu Jalirzebnte lang im

Chaukenland (r«'Mt;uiden. Erst Claudius hat sie zm ückgiTuftn. Rr»miiiche L.ager

muß es dort und bis vor Hamburgs Tore mehr ula eins gegeben haben —
nicht Marschlager allein. Mau darf sich wuudern, daß man sie nicht zu ent-

decken pflegt. Ist es nur, weil sich ihnen der Name des Yarus nicht anhellen

iSißt, weil sich hierher beim besten Willen die Tentobni^er Schlacht nicht ver-

legen läftt — oder gibt es hier weniger Bauernwälle als im WeHtfalenland, die

man fOr römisch ausgeben könnte'? Auf sie ließe sich freilich nicht das Wort

des Taritiis lie/iebcn von 'leni halbverfallenen Wall, dem seichten Graben, das in

Westfalen gerade ilen küiiiiiierlichsten 'Varuslagenr am meisten zu statten k(jnnut.

Ich will nicht aut'rutVn zur Entdeckung von 'Römerlagern'. Niemand kann

das weniger wollen als ich. Aber mehr als anderwärts haben wir hier, W
ostmm JUm ßimmia% solcher ^Entdeckungen' und auch wirklicher Funde ge-

wbrtig^ Ghrund unseren Blick au richten auf die Fundsl&tte, die uns heute den

Mafistab zu geben hat, nach dem die falschen Entdeckungen von den echten

au scheiden sind, und es trifft sich nicht übel, wenn gerade hier zum ersten

Mal auf einer PhilologenTersammlung ron den Ausgrabungen bei Haltern

die Rede ist.

Die Philoloiieii sollten die Kritilv, <iie doch uiebt (b-i- scblediteste Teil

dessen ist, was wir in unserer Lehr;i^eit Iiirnen sollen, mitbringen in die lokale

Foradiung: ihnen weniger als denen, die philologische Schulung nicht erfahren

haben, kann man Kritiklosigkeit veraeihen. Aber wir müssen sagen: UiaeM

mtra mmos peecatur et esetrOf wie mngekehrt die eine da: beiden von Hamburg
ausgegangenen Schriften über die Varusschlacht, die beide in dieser Literatur

sich rühmlich aosaeicbnen, beweist, daß man auch nicht gerade Philologe sein
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mvAf von die Krage krititeh und meibodiedb «unfiMen. Aber bdlde Schriften

sind auch ein Beweis dalBr (wenn es dessen bedflrfte), daß das Verdienst einer

Schrift von ihrer These nicht durchaus abbSngig ist; denn die beiden Schriften

treten für die entgogongesetzt^^n Thesen ein: hie Barenan, hie Detmold!

Ich will Sie nicht über Halt^'in nach Ahso oder gar anf den Scliauplat/

der Vamsschlacht meuchlings führen. Ich will Ihnen auch nicht alle die An-

Ingen in Wort und Bild vorzuführen versuchen, die wir in nun schon tiechs-

jahriger Arbeit dort au^^eekt baboi. Idi will viahnehr nnr von der Art der

dort Ton den BOmem hinterknenen Spuren und der Methode ihrer Unter>

auehung Ihnen eine Torstellung an gaben suchen, und gerade hier, gerade vor

so vielen Philologen, seheint mir das nützlich zu sein; mögen doch auch hier

M'ohl noch manche sein, die 'Akribie' für das Vorrecht, oder viclmelir die 'Vor-

ptiicht' der Philnlogie halten und in der Wissensohaft der ArchiU>logen die

entsugungsvoU« Arb(-it verkennen.

Nur ein kurzes Wort zuvorl Ein Kärtchen iat in ihrer iiund (^Abb. 1), das

Ihnen das Odände unserer Ausgrabung, die ganze Umgebung der Stadt Haltern

und die Ergebnisse der Arbeit bis an denen der beiden letzten Monate zeigt

Sie sehen die Lippe rieh in mancherlei Windungen durch die Niederung

sieben, bis sie zwischen dem aus der Hohen Mark vortretenden Annaberg
und den Höhen der Haardt eingezwängt wird. Daß der Unterlauf des Neben-

flusses Stever einst Lippebett war, läßt sich urkundlich beweisen; daß aber

der Fluß vor Zeiten in westlicher Richtung weiter Hoß, veiTÜt uns noch ilit

aller Deutlichkeit das Gelände, haben nun aucli die römischen Anlagen be-

wiesen. Deshalb durfte ein altes Lippebett nördlich TOn dem heutigen in

die Karte eingeceidinet werdm: die ToxjShr^ Ausgrabung hat uns den Quer-

sdmitt foner Flufirinne und ihre moorigen üfer samt den Resten der romi-

sdien Uferbefestigung kennen gelehrt.

Von einem römischen Lager auf dem Annaberg wußte man längst;

seine Spuren aber waren verwi.siiht. Vor sech«* Jahren sind sie durch Schnch-

hardt wieder aufgefunden worden: der Umriß der Befestigung entspricht, wie

Sie sehen, schlecht dem Schema des römischen Lagers. Die genauere Unter-

suchung ist schwierig und rorauwichtlieh sehr undankbar. Aber sie soll

dennoch wieder aofgenommen werden. Inawisdien haben andere Funde uns

Tom Annaberg weggelockt und werden uns hoffentlich bester auagerfistet dahin

snrflckkehren lassen: ein platz mit Getreidemagazinen, ein kleines,

viermal erneuertes Kastell am Lippeufer, in dem wir die Befestigung einer

besonders wichtigen Anlegestelle sehen müssen, die Deckung einer Übergangs-

stelle wohl sehen dtirien, ein großes Lager, das hinter dem Legionsluger von

Neuß an (iröde kaum zurQcksteht: alles jn allem nicht eine beliebige Nieiier

lassung, sondern ohne Zweifel ein Hauptstütaspunkt der Römer in den Kriegen

der Augusteisehen Zeil Der einzige uns bekannte Name einer rdmiaehen Lippe-

feste dringte sich auf; aber er sollte niemals ala «rwiesen oder auch nur er^

weisbar gelten; und mit sehr verachiedoner ZuTersicht ist er von den ver-

schiedenen an der Arbeit Beteiligten genannt wordoi. Mit Recht ist auch
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gesngfc woidmi: llge Aliso wnter naeh Osten, so «Sren die Funde von Heitern

nur um so merkwürdiger. Das Fehlen erkennbarer rSmisclier Lager lippe-

aufwärts konnte nichts beweisen; denn daß sie da sein mußten, war unzweifel-

haft, und auch von den Befestigunf^en von Haltern war ja keine Spur zu sehen.

Aber die Auffindung eines römischen Lagers oberhalb Haltern, die in den

letzten Wochen von sich reden macht, kann auch nichts widerlegen, es sei

denn, daß sich ein Römerplatz von noch größerer Bedeutung herausstellen sollte,

HALTERN

Abb 1. Umgebung ron Usltorn (1 : 300UO)

oder diiß Argumente anderer Art, die bisher sich nirgends bewährt haben, hier

ilem archäolofrischen Beweismaterial mehr als in Haltern zu Hilfe kommen.

Deun hier zum ersten Mal scheint ein an den alten anklingender Name wirk-

lich an die Stätte eines römischen Lagers geheftet zu sein.^) Doch davon soll

hier nicht die Rede sein. Lassen wir den Namen beiseite!

' Die neue AHbo-H jpoth csp ist darf^rlctft in der vor Weihnachten erschienent'Ti

."Schrill: Aiisu bei Oberadea. Neue Furscuungeu und Vermutungeo von Otto l'reiu

(Mflneter, AsehenderflF 1906). Der NamensaDklaog hat biiher itoti in die bte gefOhrt

vielleicM tut er es auch hier wieder. Wird die Ausgrabung ein Marsch lagcr nu<h-

weiMO, so rettet der Ortename Elae den Namen Aliao nicht; finden sich aber Befestigungen,

die mit denen von Haltern sich mesBen kOnnen, ao wird man den Namen doch woU er-

wftgen mflisen. Wenn nur nnaete QoeOen ans von dem, was das caiCeStim AUto war, eine

deatlichere Yonteliong giben!
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Den ümriB dci grofien Lagt» lehen ffie auf unserem Kixidien nur im
Osien mit yollen Linien gegeben, auf den anderen Seiten mit verlorenen. Nur
die Ostseite war zur Zeit der Herstellung der Karte genauer nntersucht. Sie

seilen eine doppelte Linie: die Ostfront ist einmal um etwa 50 ni vorgeschoben

worden. Eine ünt<'rl>re» hiing der Linie fleutet in beiden Fronten die Stelle

des Tors an, du» sich jedesmal an der Unterbrechung der Gräben mit aller

Dentlidikeit erkemieD ÜBi Die Terlorene Linie, die swisohen den beiden

Oftfironten in eeliiiger Richtung sidi hinsieht, benidmet den Verlauf eines

Gnhens, der in einem ilteren Lager gdiört, das nach dar di«g8lirigen Fest-

Aasgrabungen bei Hsllern

1900 • 1904

I——sr^ääS^F—
AKbw t

Stellung seines ümfangs erheblich größer war als das sogenannte große Lager;

wir halten es für ein nur iiir kürzere Zeit errichtetes Feldlager, da es an

Festigkeit hinter allen anderen Bftestigungen oflFenbar zurücksteht: es hatte nur

einen Graben, und die Befestigung seines Walls hat keine Spuren hinterlassen.

Unser erstes Idehtbild (Abb. 2) ie%t Ihnen diese wesentliehe Er^plnzung

des KXrtehens — aber nicht nur diese. Sie sehen dss sfldliche Tor des

groBen Lagers angegeben: noch heute Haft ein vidbenntrier Weg Aber seine

Brdbröcke: bemerkenswert, aber nicht wunderbar, da die beiden Graben gewifl

noch Jahrhunderte teflweiHe offen lagen nnd den Weg auf der Erdbrficke
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hielteti, bis rlann die Scheidung «1er Grundstücke, hier auch die Grenze

zwischen den Gemarkungen Stadt- imH Borg-Haltern, ihn erst recht festhielten.

Sie sehen das Weattor, dem östlichen Eferadc gegenüber, wie dieses aus

der Mitte verschoben, sie äehen endlich das Nordtor — an wunderlicher

Stellfly der liSclisieii freilieh des guuen Lagen. Wer das Sdiema des rSmiBcheii

Lagm im Kopf hai and daran gläubig der wird es Teneihlioh finden, daB wir

dieset Tor lange gesachl haben, rieUeidit eher anTcneihlich, daß wir ea ge-

funden haben. Gefanden worden ist es schließlieh mit Hilfe des Erdbohren

eines Geologen, der in der Flucht der Graben statt der GraheTifüllung reinen,

festen Boden wenig unter der Oberfläche, also eine Eidt)n"icke, anzeigte; aber

wir haben uns nicht etwa mit dieser Anzeige des Bohrers begnügt, sondern sie

durch Ausgrabung geprüft und bestätigt gefunden.

Von allen dieam Anlagen nan sieiht der Beancher, der nieht aur Aua-

grabongeaeit naoh Haltam kommi^ henüch wenig.

Nur etnen beeonden lehrreichen Teil dee Üferkaatella haben wir aeit

mehreren Jahren offen liegen lassen, um an ihm die Art der aufgedeckten, hier

besonders deutlichen S|)uren veranschaulichen zu können. Jetzt lehren die offen

liegenden Grabenköpfe des Nordtors des großen Lagers und Pfosten in

den Pfosten löchern seines Torbnus das einfache Sehenia der Lagertorc kennen,

das sich als eine Umbiegung des Walls auffassen läßt, der so den Eingang

vor dem eigentlichen Yerachluß flankiert und den Angreifer hier im leisten

Augeublick noch einmal von drei Seiten sa hmea geatattei

Endlieh erhebt sich an der Nordoatecke dea großen LagerSy wie wir sehen

werden, eine Wallprobe, die dne UnterscQtzang des Herrn Kultusministen

uns in diesem Jahr aufzurichten gestattet hat — riebtiger als es früher vor-

eilig von anderer Seite verfncht worden wnr, in keinem Punkte, wie wir

hoifen, nuchweislit Ii falsch, in manchen freilich, wie en nicht anders sein kann,

hypothetisch (Abb. i>j.

Wer eine Saalburg zu finden meint, hucL nur eine wie sie vor dem Auf-

bau war, der erlebt eine große Enttii»cliung.

Zwar an Einzelfunden: Tongef8fi«i (Ireilich meist nur in S«dierbeml),

Mausen, Eiaengeraten, Brona^egenatftnden u. s. w^ tat das Huaeum in Haltern

schon sehr reich, und diese Schütze werden dank der Freigebigkeit Sr. Majestät

des Kaisers bald in einem eigens dafür errichteten einfachen aber zweck-

mäßigen Gebäude geborgen sein unter der vortrefTliclifn Obhut des um Aus-

grabung nie Fnndstücke gleich wohlverdienten Dr. Alexander (Jonrads.

Aber was wir von baulichen Anlagen ausgraben, sind, von dem vor-

jährigen Paliaadenfnnd im Hoor des alten Lippe Ufers abgesehen, nur Spuren im

Sand, nur Lödier sozusagen, Giftben, Balkenbettungen, Pfbstenldcher — Zeugen

zwar von großer Dauerhaftigkeit — denn ^nickts iat dauerhafter als ein rich-

tiges L( 1' —, aber doch Zeugen, die sehr bald unter dem Flugsand Yer-

schwinden, den der nächste Sturm darüber hin wehen läßt. Sie k n
i n awar

stets ans dieser Hfllle wieder herausgeschalt werden und verlieren dabei, mm
Teil wenigstens, nur so wenig von der Deutlichkeit ihrer Sprache, daß die
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ChAben and PfortenlScher der freill^enden Strecke des Uferkaatella non schon

vier Jahre ohne wPSPntUclie Voriindemng sil.s Dftmonstrationsobjekt dienen i^nd

noch uiiincbes Jahr dazu dienen können, ebenso lang yielleicht, als die auf-

gelichtete Waiiprobe Bestand Imben wird, die ju nicht richtig spIti konnte,

wenn äie iür die Ewigkeit gebaut seiu »oUte. Aber einen wesentlich größeren

Teil der nifg^deakten Befestigungen offen liegen su buHMn» wire nntanlldi,

lelbel wenn die Spnrra fibwell von gleieher Deniliehkeit wiren; denn das nn^

Termeidliche, eleti wiederholte Heraoeechilen bedeutet dodi einen eehon jetst

nicht guu geringen Arbeitsaufwaud. Gar einen größereu Teil der Befestigung,

etwa, wie man in Haltern begreiflicherweise wtlnscht, einen Torbau, wieder

aufzurichten, erscheint im Hinblick auf die großen Kosten und dio Yergiinglich-

keit des Bans nur ausführbar, wenn einmal privat« Mittel dafür zur Verfügung

gestellt werden sollten.

Löcher also, Gräben, Balkenbetiungen, Pfostenlöcher: das ist alles.

£b ist gut, daß die Au^be dieser Ausgrabung erat gestellt worden ia^

nachdem die 'Wissenschaft Tom Spaten' durch Olympia und Troga und durch

die Arbeit am Limes belehrt war. Es ist gut, daß sie erst gestellt worden isl^

nachdem das Archäologische Inntitut seine Fürsorge auch den Altertfflmem

unserer Heimat zugewandt hat und die 7,n fo langwierigen Untersuchungen er-

forderlichen Mittel mehr noch die fördernde Teilnahme seines verehrten bis-

herigen GeneralsekretarB und die tiitige Hilfe des ernten Direktors seiner

Römisch-Gerraanitjcben Koniuiission der Aufgabe zuwenden kunote.

FrttlMr wire hkr Wsl — oder ich will lieber sagen: Viel mdir^l — ver-

dorben worden. Geld gehfirt dasu und Erfehrung, von anderen flberlieferte

und selbsterworbene, aufinwksame Beobachtung und die Fähigkeit rascher

Kombinationi mehr noch di« Fiiliigkeit, die eigene Kombination wieder fallen

zu lassen — schließlich Geduld, riel Geduld, mag sie immerhin die Form der

Resignation annehmen.

Ein einmal ausgehobener Graben bleibt ein für alle Zeit erkennbares Loch,

soweit er in den unbewegten, in den gewachsenen Boden hinabreicht. Er füllt

dich wieder mit Erde — von allen Gräben, die wir nachgewiesen haben, sah

man ja tot der Ausgrabung nicht die leiscfrte Spur — ; aber diese Füllung

wird sich von den Winden des Grabens meist durch die Farbe, fast stets durch

die geringere Festigkeit abheben, oft auch natürlich durch Kulturreste sich als

Füllung deutlich verraten.

Als ein meist dunkler, zuweilen aber auch heller, fist immer aber and( rs

gefärbter Streifen erscheint der Graben, wenn die Humusdecke, die moderne

samt der römischen, abgehoben und der unberührte Fioden, der allein in der

Begel uus deutliche Spuren erkennen läßt, freigelegt ist ') T»f*i i i

Die Breite dieses Streifens ist nicht allein von der ursprünglichen Breite

•) Von Ikm" (L ni Vurtrag vorj,'ef'iihrteu Lt< htbildern ki nntr nur ein Teil auf unstTon

Talebi »ur Abbildung kommen. Für die übrigen, wie für eine eingehende Darlegung der

AmgrabungsergebniH«, sei anf die 'MiiteilungeD der AltertumskemmieNOtt für Westfalen*

TerwicMm (I—IV, MfliirteT i. W. AseheDdorflbche Bncbbandiaug).
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(l*>s (jrabeiis abhängig, sondern aucli von der Stärke (Irr einstigen Humusschicht,

zu der die Breite der Grabenspnr soznsar^en in umgekehrtem Verhältnis steht.

T«f»i 1 n Niclit anders ist es mit der Tiefe. Der Querschnitt lehrt uuh die Spit/.e des

Grabens meiat mit urBtauulicher Scharfe kennen, aber seine ursprünghche Tiefe

nur d», wo wir die Höhenlage der rörnndien OWfliolM beetimmen kömMiL
ünd lehrt er une ttberliaiipt xaverlSerig deu Verkuf der BSeehungen des

rSnuBchen Chrabeiti? Entspricht die eeharfe Linie, mit der lieh die Qnhen-
fQllung meist gegen den gewachsenen Boden abzusetzen scheint, wirklich dem
Schnitt des römischen Spatens? Auf diese Fragen liat ans eine Beobachtung

dieses Jahres, die ein Zufall ermöglichte, eine bemerkenswerte Antwort gegeben,

die durch Lichtbilder, wie im Ansr^räbnngsgeKipde selbst, veranschaulichen z\i

wollen vielleicht verwegen iat, aber dennoch gewagt werden soll, weil die Be-

obachtung vielleicht nach anderwärts, bei ähnlichen Bodenverhältnissen, von Be-

dentung werden kOnnte. Beim Beginn der diesjährigen Grabung lieB ich ranSchst

die Oxtben des groSen Lagers anf der Sfideeite in der Niflbe der Stelle, an der

wir das Tor vermuteten, aufsuchen, nm danh Verfolgung des Grabennuides wo-

möglich die Erdbrücke zu ünden, was dann auch schon am ersten Vormittag

glückte. Der Zufall wollte, daß die Gräben hier in eine Ortsteinschieht ein-

geschnitten waren, von deien rotbrauner Farbe sich die Gralienfüihmg mit aller

Deutlichkeit abhob. Es war der nördliche liand des lunengrabens, den wir

verfolgten. Nach unserer bisherigen Auffassung mußte der wirkliche Rand des

Grabens auf der übw der Ortsteinschicht liegenden rdmischen Obexfliehe etwas

weiter nach Norden gel^n haben, auf einem tieferen Niveau aber, unter der

Oitsteinsdiicht, die Grabenfüllung sich etwas weiter südlich von dem hellen

gewachsenen Sand abheben. Aber es zeigte sich, daß die Grense der Graben-

spnr Hilf einem tieferen Niveau senkrecht unter der Ortsteingrenze lag, und

darüber fand sieb eine Brandschieht, die mit dem Graben nicht vereinbar .sohien,

wenn .sein einstiger Rand entspreebend weiter nördlich gelegen hatte. Auf-

klärung brachte dann die Betrachtung des Prohhaudes, den ich Ihnen vur-

T«M n 1 BafBhren wage. Der hier siditbare (htst^nblock ist in seiner ürsprOngliehen

Lage, unberÄrter Boden, und ragt doch noeb etwas Aber die Qrmise vw, bei

der sidi die Grabenf&llung gegen dn heUen Boden absefast Also kann die

soheinbare Füllung nicht Füllung, muß vielmehr unbewegter Boden sein, und

der ursprüngliche Grabenrand muß weiter links gelegen haben. Dieser Schluß

war zwingend, ujid batte man sich ihm erst gefügt, so erkanntr man auch

einen Farbunrersclned zwischen der der Grenze de.s bellen Beelens zunächst

liegenden Schiclit und der übrigen Füllung des Grabens, einen Unterschied, den

freilich die Photographie nicht wiedergeben konnte. Dieee Schicht war also

nicht Füllung, sondern humifizierte GrahenbOschung. Der Ortstein setit be-

kanntlieh mm Leidwesen des Landmanns der Humifizierung eine Grense: des-

halb ist hier unter der Ortsteinschicht heller Sand sichtbar, wo sonst Humus
sein müßte. Der Vorgang ist klar: die Grabenbösehungen sind zu Humus ge-

worden, soweit sie längere Zeit freigclegen haben und nicht ztifällig Ortstein

es verhinderte — wie hätte e» auch anders sein sollen? Aber auch die Folge-
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ning für die Beurteilung der Graben^pTiren ist klar und nnnbweisbar: diese

sind, wenn die Gräben längere Zeit olfen gelegen haben, nicht unerheblich

breiter, als die (iräben auf der Höhe der aufgedeckten Spnren einst waren, und

die einstige obere Breite der Gräben dürfte öfter» zu groß angenommen worden

8«ui. LiteresBaiiter aber war die für dk Beorleiliuig der Gzabenprofile ätsk

ergebende Folgerung. Faat alle Grabenquenduiitte seigeu im unteren Teil

sliile Bdschongen, oben flachere, unten helle, oft gana reine Follnng, oben

donhleFe. Da, wo die Böschungen flacher werden, hört in der R^el die helle

Füllung auf, und es 1^ sich quer durch den Graben eine breite, hesonders

dunkle Schicht, Sie bezeichnet nbne Zweifel die Sohle des GrabeiUi wie er die

meiste Zeit oft'pn gelegen hat, während die eigentliche Grabenspitze oft vielleicht

kaum ein paar l üge, sicherlich niemals lange Zeit freigelegen hat. Die Humi-

fiiierung ist es, die das Fkofil des Grabens in seinem oberen Teil scheinbar

anaemander getrieben hat, wahrend der untere Teil dar BSedhnng rar Humi-

fiadenmg keine Zeit hatte.

, Diese Anfbaenng wird bestätigt durch die Beobachtung, daß Gräben, die

erwieeenermaBen nicht lange offen gelegen haben, nngeknickte steile Böschung

bis obenhin zeigen. Solche tiel l)ej<ondeis auf bei dem Oralien des Feldlagers

auf dem Gebiete des großen Lagers, wo er selbstverständlich nach kurzer Zeit

eingeebnet worden sein muß, und ein weiteres Beispiel bietet der Graben der

sogenannten 'unfertigen Anlage* des Uferkastells, der auch von den Römern

aelbat angelBllt worden sein muB, weil er aonat unmittelbar Tor don EiMtdl

dem Feinde Deckong geboten bitte, la der YerKngmuig der nntoren B6aehung um m i

liegt die Böschung auch des oberen Teiles der GrKben, und das Vorkommen

der geknickten Bdechung darf fCür Haltern wenigstens dorehana in Zweifel ge-

sogen werden.

An der Stelle, wo die sicherste Bestimmung der oberen (trahenränder T»f«i m

»

möglich war, ergab sich die ursprüngliche Breite von 14 römischen Fuß bei

halb so großer Tiefe. Vielleicht erscheinen solche Beobachtungen manchem al»

archlologisehe Quisqnilien, nieht der Uitteilung vor einer aolohen Versamm-

lung wert Aber soldie Beobaehtongen sind es doch, nach denen wir aieher

Mgen dflrftoi, dafl ein Graben ron 9m ftraite und Vt ^ T^*^ schon um dieser

Abmessungen willen nicht der Graben eines rSmischen Ll^rs sein kann, wa-

dnrch sich s. B. eine dw neuesten ^Entdeckungen' auf diesem Gebiete einfach

erlediirt

So viel für manchen, fiirchte ich, schon m viel! — von Gräben. Hinter

dem doppelten Graben fast aller unserer römischen Befestigungen liegen zwei

Reihen Pfosten löober — sehn romische Fn6 auseinander die beiden Reihen,

wie andi die Löcher einer jeden Reihe —
f
der einzig^ Rest dw Hotebefestigung

des Walls. Es gibt PfostenlScher, die an Farbe ihrer FflUung der dunkelbten

Grabenfüllung nichts nachgeben. Aber das ist eher Ausnahme als Regel. Die

meisten Pfostenlöcher wohl zeigen ziemlich helle FHllung — kein Wimder, da

sie sofort nach der Einsetzung des Pfahles wieder zugeworfen, ja zugestampft

worden, so daß sur Humitizicruug ihrer Füllung meist keine Gelegenheit war.
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Es ist wohl ein Unterschied zu beobachten zwischen den Pfostenlöchem der

schon in römisrhor Zeit zerstörten und eingeebneten Wälle, zumal im Innern

späterer Anlagen, nnd denen, die von der Wallerdp lüoge Zeit überdeckt und

vor dem Eindringen iiumifizierender Stoife bewahrt blieben. Je reiner die

FQllnng d«B PfoBtmlooiieg gebltelwii iifc, am so deatliGher bebt neb ib der

Regel die Spur dee Pfoefcens eelbii ab; aber wir baben aaeb bri Pfoatoilöcbeni

mit ganz diinUer Follung anweilen die Spur dei PfaUes an einem XTiiten»bied

der Farbe erkennen kSnneii. Das verwesende Holz scheint dem Sand, der sidbi

in den durch seine Verwesung entstandenen Hohlraum allmählich eindrängte,

die Färbung gegeben zu Haben, die uns die Stelle des verschwundenen Pfahles

noch 80 deutlich erkennen läßt. Aber anch von oben eindringende StoflFe

baben Anteil an der Färbung, und unter sichtlich verbrannten Pfost^^u fanden

sich besonders deutliche Pfostenspuren. Ich versuche, eine solche Spur ihnen

TftM u t anaebaulieb zu maehen. Ee iet einer der miebtigen Pfosten des Westton^ Aber

dessen Spur noch mehrere vierkantige Terkoblte Balkenstdcke legen, die ieh

photographieren, aber leider nicht vollständig ins Museum bringen konnte, da

sie bei der Loslösung trotz aller Vorsicht in Stücke zerfielen. BeaitMn wir

schon nicht all7Aivie]e brauchbare Photographien von (Irabenprofilen, so sind

solche von Pfosten.sjiuren iioi h viel seltener, weil es zur jdiotographischen Auf-

nulnne einer solehen Spur weitgehender Abgrabuug des gewachsenen Bodens

bedarf, um den Querschnitt der Pfostenlochfüllung ins Licht zu setzen und für

den pbotographischen Apparat iaBbar lu maoben. Sondwbarerweise fanden wir

die Pfostenspnr, Usk glaube eegen zu dflrfeu, niemabi an der Wand des Pfosten-

loches, wo der Plabl ja weit besseren Halt gründen bStte, sondern ausnahmslos

mehr oder weniger in der Mitte. Weiter als bis zur Pfahlspur, oder, wo diese

nicht sichtbar ist, weiter als bis zur Mitte saWtc ein Pfostinloch niemals aus-

geräumt werden, da es ganz ausgeräumt alle Zeugniskraft verliert.

Die Dichtigkeit des an der Stelle des einstigen Kolzes lagernden Sandes

ist so erheblich geringer, daß m ihm viel leichter als in dem umgebenden, oft

sidiänib ÜBstgestampften Sande der PfestenlodrfMlnng bumifimevende oder dodi

firbende Stoff» von oben eindringen kOnnen, wie aaeb der tastende Spieß, mit

dem wir die Tiefe eines Pfostenloehes prflftn, wenn es nicht aogesduiitten

werden soll, in die Pfahlspur fast von selbst einsinkt, während die Füllung des

Pfostenloches ihm oft den gleichen, zuweihm gar noch stivkeren Widerstand

leistet als der gewachsene Roden selbst Die Pfnlilspur im Pfahlloche ist

gewissermaßen ein Loch im Loche — das Loch in der zweiten Potenz. Selten

nur finden wir eingerammte spitze Pfähle, bei denen dann nur von der Pfahl-

spur zu sprechen wäre; meist sind es stumpfe Pfähle von 20—30 cm Durch-

messer, wenn wir nach d^ Spur urteilen dfirfen, die in Löcher von etwa 1 m
Tiefe und ^eieber Weite gestellt sind.

TU«! IV 1 Zu den Graben nnd Pfostenlöchern kommen die Balkanbettungen, Spuren

von weit geringerer Dauerhaftigkeit, weil von geringer Tiefe. Auch sie sind

tins in der Regel nur erkennbar, wenn sie unter die römische Hnmns«irbicht

liinab-, in den gewachseneu Uuden hineinreichen; dort hinterläßt das liegende
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Holz eines Fundamentbalkens eine ümliche Spur wie das siebende des Pfostens,

die Fundamentgrtibe eine ähnliche wie das Pfostenloch, uu<l manche solche

Spnrpn schließen sicli zai vollständigen Grnndriss*cn von Gebäuden zusammen.

Aber weit öfter als ein Ffustenloch reicht eine 8()K:hp Balkenspnr nicht so tief

hinab und entgeht im Humus meist auch dem aufmerksamsten Auge, so daß

difl BanokengrundrisM wmid«rlidie Lüeken zdgMi oder andi guii fehl^, wo
Qebftnde «ehwtrlioh gefeblt haben. Es irt aaeh Torgekoinmen, daft in rechi-

winUigani AnscUufi an eine tief fundamentiArte Holiwand, d. b. ainen Flalisadan-

graben, auf dem reinen Boden noch eben gerade der Schimmer weniger tief

hinahroicliciuler Wände unter 1>eson<lers j^Onstigen Umstanden, etwa nach einem

Regen, zum Vorschein kam, um nach einer halben Stunde auf Niinmcrwieder-

sehen zu verschwinden. Da bleibt dann vielleicht der Glaube an das einmal

Gesehene zurück, ausreichend müglicherweise zu vorsichtiger Eintragung in den

Plan, aber dodi audi das betinnbigende GeföU| daß bei der Art dieser Sporen

gar Tielee nne emtgdieii mafi und bei der Auefttlliuig der Lflckwa, der £r-

ffixiKang der dundi UnToUiCandigkdt rateelhaft gewordenen Sparen die Yer-

mntnng manchem Irrtum ausgesetzt ist. ünd auch da, wo wir im Torigeo

Jahre, wie gesagt, im Moor des alten Lippe-Ufers statt der Grabenspuren noeh

die Reste der Pfähle selbst fanden, dir Ihnen im Bilde gezeigt werden sollen, TaM IT i

da konnten diese, nur in ihrem untersten Teile erhalten, nnH kaum mehr lehren.

Aber die Arbeit wäre noch einfach und leicht, vvuun überall nur eine ^
einsige Anlage ihre Spuren hinterlassen hatte. Zwar ist es vorgekommen, daß

wir stundenlang das Vorhandensein einer Grabenspnr besweiMn konnten, weil

sieh die Ffillnng weder durch Farbe noch durch Festigkeit Tora gewaehsenen

Boden unterschied. Doch das sind gar seltene Ausnahmen — und in jenem

Falle war es tatsächlich ein nur kurze Z^t offener and absiehtlieh ron den

Römern eingeebneter Graben, der uns beinah entgangen wäre. Immer wird,

wie auch in jenem Falle, bei Zweifeln ein energischer Einschnitt, der ja nichts

verfiirbt, wenn er auch in gewachsenen Boden eindringen sollte, Gewißheit

yerachaä'en, bei einem Graben meist aus der Spitze unreine Erde herausheben,

wenn aaeh die Füllung darüber Ton t&oschender Beinheii isi Im allgemeinen

darf man sagen, daA uns Ton allem, was unter die Humusscbieht hinabreiehiv

nkdits enigeh^ und daß wir damit die Efaupisllge äet Anlegen wohl gewinnen.

Auf das, was nicht so tief in die Erde hinabreichte, müBte man dann eben von

vornherein verzichten, wie man ja auf alles, was über der Erde stand, vollends

ersichten muß. Indessen auch in der Tiefe des gewachsenen Rodens kreuzen

sich die Spuren verschiedener Anlagen, und die einen beeinträchtigen die

Deutlichkeit der anderen.

Ich habe gesagt, dafi des grofle Lager einmal im Osten erweitert worden

ist, und daB es fiot ffsa auf dem Gebiete eines älteren Feldlagers liegt, daß

das Uferkastell Tiermal emeoert worden isl^ so daß eb nicht unbetiftchtlieher

Teil seines Innern die Spuren von drei, ja von Tier Perioden aufweisen muß.

Da fangen die Schwierigkeiten dann erst recht an. Da liegen Pfostenlöcher

in der Fttliung älterer Gräben, und das Loch der Fiahlspar wird sum Loch
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der dritten Potenz. Da durchkreuzen sich Qraben, laufen ineinander und wieder

auseinander; da zerschneiden Pfostenlöchcr die Balkenspuren älterer Zeit, und

Balkenspuren gehen durch die Füllung einstiger Pfostenlöcher oder Gräben; da

lagern sich Brandschichten über eingeebneten Gräben, und Ptbstenlöcher sind

eingeschnitten in Brandachichten firflherer Zeit»

Gerade von m rerwickelteii Stellen aber miift die Entwirrang der dnreb-

einendergeliendeii Anlegen anegeben: Pfoatenldelie]: in der GbrabeofOllung lieben

das AltersTerlüiltnia d^ beiden Ostfronten des großen Lagers, im Gegensatz zu

der früheren Anfiuenng, unweigerlich festgestellt; Pfostenlöcher in der Graben-

fQllung haben un'^ (gestattet, drei Pei iodon des Uferkastells reinlich 7at scheiden.

Aber es gibt auch Stellen, an denen man verzweifelt, und nicht alles, was bei

der Untersuchung klar wird, läfit sich nach der Untersuchung zeigen oder gar

im Lichtbild festhalten.

Doch wer möchte sich besdieiden, nur die Spuren so veneiehnen, eUen&lIs

in ilizeni gegenaeit^en AltwaTerhültnic sn beatimnieD und dea EinzeUbnden

die abaolate Datierung zu entnehmen, für die schon die sehrifUiche Über-

lieferung nur so geringen Spielraum läßt? Man will auch deuten und er^^buBen.

Ist die Gefahr bei der Beobachtung das Zuwenig — eine Gefahr, der kaum zu

entrinnen ist, weil alle Untersuchung zerstört — , so isf die Gefahr bei der

Deutung das Zuviel. Mit einer für andere verbindlich.-n ..Sicherheit wird sich

nur das Regelmäßige, regelmäßig Wiederkehrende deuten und bis zu einem

gewissen Grade ergKnsen lassen.

Wenn bei allen anseren Befestigungen hinter dm Griben sieb swei Reiben

Ton PfostenlSchem oder Kwei Palisadengiftben finden, so wird kein MMisdi be*

BW^ftln, daß sie dem Zweck der Befestigung des Walls durch Holz gedient

haben, und da man mit Pfosten, die in Zwischenräumen Ton zehn Fuß stehen,

die Wallerde nicht halten kann, so wird kein Mensch bezweifeln, daß die

Pfosten bestimmt waren, eine Wand von liegenden Hölzern, einfachen Baum-

stämmen Termutllch, zu halten, die die Front des Walls nach außen und, wie

die xwiite Pfoitenreihe lehrt, andh nach innen bildete. Hinter der inneren

Wand kSnnte man sidb eine BSscbung angeschüttet denken, durdi die der Wall

der geBoflg«! Yorstdlung eher entspreehm wOrde; abor da wir SIter mimittdbar

hinter der inneren Pfostenreihe Grundrisse von Gebenden gefunden haben, so

werden wir tmm mindesten für solche Strecken, wahrscheinlich überhaupt auf

die Annahme einer Böschung ver7ichten milssen Für die Höhe der Wallpfosten

bietet die Tiefe der Pfostenlöcher einen ungenügenden Anhalt; doch wird man

es beachten, daß die vorderen F'fosten in der Regel tiefer eingegraben gewesen

zu sein scheinen. Einen besseren Anhalt zur Bestimmung der WaUhöhe bietet

die Tiefe der Graben, des AuBengrabens besonders, der vom Wall ans roU-

stKndig eingesehen werden mnBte, bietet femer die Bereebnung der aus den

Chraben ausgehobenen Erde, und wenn man so durch verschiedene, einzeln nicht

zwingende Erbringungen auf eine WaUhöhe von zehn römischen Fuß gef^rt

wird, HO wird man dipfe Berechnung für mindestens wahrscheinlich lialten

dürfen. Auf den Wall müssen Treppen geführt haben; aber es ist kanui mög-
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litih, ihre Sporen mit ZuTenieht naehmweifleiL Die beiden PfortenreiliMi werden

miteinander yeraakert gewesen sein; aber wir wissen nicht, wie and wo? Der

Wall witd eine Brüstung, vermutlich auch Zinnen gehabt haben, worauf auch

die tiefere Eingrabung der vorderen, offenbar höheren Pfosten deutet; aber wir

wissen nichts davon. Wir babin uns bei der Aufrichtung der Wallprobe i'Abb. 3)

zum Gesetz gemacht, für alles Hypothetische unter den möglichen Lösungen

die eitt&chete sa wftblen.

Bei der HentdlnDg eines Ton oder eines LmenbMies wflrde des Hypo-

theliseben noeb mdir gewesen sein.

Die butorisdbe Bedentang der Ausgrabungen von Haltern läßt sich in zehn

Worten znaammenfaBsen, braucht aber vor Philologen wohl gar nicht aus-

gesprochen zu werden. Von allen einzelnen Anlufren, die jahrelange Arbeit

aufgedeckt und meist wieder zugedeckt hat, von den reichen Einzelfunden eine

Vorstellung zu geben, ist in der einem Vortrag zugemessenen Zeit unmöglich

und im Hinblick auf unsere gedruckten Ansgrabungsberichte — der dritte ist

eben ersdiianen — mmStig. Ich habe es deshalb vorgezogen, den Venmdi m
mafihen, Ihnen nur ron der Art der Spuren, die wir finden, und Ton der Art

unserer Arbeit eine YorBtellung zu geben.

Sollte es mir nur mangelhaft gelungen sein, so will ich es nicht beklagen.

,

Denn dann bleibt vielleicht ))ei manchen der Stachel zurück, durch persönliche

Anschauung nachzuhelfen, und das wäre erfreulich. An Besuch fehlt es uns

nicht — vom B'ürsten xmd Minister bis hinab zu dem schlichten Manne, der

yielleidit auf dem Standpunkte des Biedermanns steht, dem das Verdienst der

an sein schien, daB der rSmiseihe Papst in seinem Dorfe nidita

an sagen habe. Aber Fachgenossen konnten wohl mehr kommenl

Auf jeden Fall möchte ich die Vorstellung gegeben haben, daß hier eine

schwierige Aufgabe gestellt ist, und daA wir nach Krftften bemüht gewesen

sind, der Srhwieritjkeitpn Herr zu werden.

Meine Herren! Ein Meister unserer Altertumswissenschaft hat das Wort

geprägt: 'Einen Gedanken finden ist Spiel, ihn ausdenken Arbeit.' Den Ent-

deckern von Varuslagern möchte ich zurufen: 'Ein Eömerli^er finden ist Spiel,

ea aasgraben Arbeit^ sanre Arbeitr

JMh*. BduNHlnktlbm 4m lAganraUaa
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LE8SING8 DRAMEN
Voo Robert Petsch

Der heutige Betrieb der Literaturgeschichte bietet dem Eingeweihten doch

ein wesentlich anderes Bild als noch vor etwa zwei Jahrzehnten. Die rein

formalistische Betrachtungsweise und das Bestreben, einzelne Werke und Teile

Ton Werken auf Grund von Parallelen Tor allem seitlioh zu fixieren, sind mehr

und mehr in den ffintergrund gedrangt, and der fOlurende Geist unter den leit-

genSsBisdien FachTertretwu hat in ednor Sisleitong zum 'ür&ostf eine

Forschungsweise energisch in ihre Schranken gewieaen, die mit der Lupe in

d( r Hand so intensiv den Kleinigkeiten naehapttrte, daß sie nicht mehr über

und hinter die Einzelerscheinungen Tordringen konnte. Durch die immer enger

wt'rd»'ude Verbindung mit der empirischen Psychologie und der Ästhetik hat

sicli die Arbeitsweise vertieft, durch die stete Berührung mit der allgemeinen

Kultui- und Konstgescliichto wie mit der modernen Auffassung der Geschichte

der Fhiioeophie als WdtanBehaunngsgeschichte, etwa im Sinne WindelbandSy

wurde die Literatnrbetraehtung auf eine breitere und festere Grondlage gertelli

Wird aber so die Auffassung des kfinatlerisehen Schaffens im ganzen

tiefer imd klarer, so muß auch die gewonnene Erkenntnis der Erklärung des

einzelnen Werkes und soiiier durch die Individualität des Schöpfers wie durch

die Tliu;eiitiiiiilichkeit des Problems und die Gesetze der Form bedinpien Eigenart

dienstbar gemuclit werden. Lange genug litt 7.. B. dan Studium des klassischen

Dramas unter der generalisierenden AuwenUuug ursprünglich ausdrucksvoller, all-

mählich aber ins Phrasenhafte abgeblaßter Schlagwörter ('Schuld tind Sühne',

poetische Gerechtigkeit' u. dgL). Dank schulden wir also jedem, der sich von der

nun unter neuen Gesichtspunkten betriebenen Detailforschung^ von der Beobach-

tung vereinzelter literarischer Zosammonhänge, gegenseitiger Beeinflussung Ton

Philosophie und Literatur u. s. w. wiedfr zur eigentlichen Interpretation des

Kunstwerks erhebt, die ja doch die letzte und höchste Anfgahe des Philo-

logen bleibt. Da heiüt e-, vor den Augen des Lesers nlle die W urzeln auf-

decken, die persönlichen und außerpersönlichen, die niichsten und die weit ver-

zweigten, aus denen jener Organismus erwuchs, ihn in seinem allmahlidien

Reifen Schritt f&r Sdiritt ?erfoIgen, die Vorige in der Seele des Dichters

bloAlegen, die hier und da wirksam wurden, das feine Gewebe auflösen, um es

dann wieder zum Ganzen zusammenzufügen . widtei denn freilich dsa geistig^

Band nicht fehlen darf. Daft ?rir hier ein Idealbild entwerfen, ist uns wohl
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bewußt, aber 'den lieb' ich, der Unmögliohee begdirt*, and daß die hiUt-

pretation eben nicht ohne einen Funken künstlerischen Empfindens möglich ist^

dürfte dem Eingeweihten ohnehin klar sein; ohne ihn wird ilor Lt-ser niclit in

jenen Zustand unwillkürlicher Mitarbeit des Geistes und der Piiantasie entrückt

werden, wo Intellekt und Gefühl sich anfs innigste zum Nacherleben, zum
wahren Genuß des Kunstwerks versclmiekeu.

Mit d«m gauzan Bflataeug modernster litewitiu'lwlrachtnng angetan, be--

qpricht jeM Gueiav Kettner 'Lettings Dramen im Lichte ihrer und
nnaerer Zeit*^), om fw dneneita ans der Weltaudunung dea AnflJiniiigi^

Zeitalters und an <hn literarischen Beziehungen an erklären, innerhalb deren

sie stehen, anderseits an unseren heutigen, bezw. an den Eunstidealen zu

messen, die in der mensohliohen Natur überhaupt begründet und darum un-

veränderlich sind.

Mau wird Kettuer nicht ohne weiteres zugeben wollen, daß der Dramatiker

LeMing 'im Grunde nie über daa bfirgerlidhe Familiendrama hinausgekommen

sei*, auch wenn er zugesteht, daß Lsaaing diesee *nidit blo6 Tertielt, sondern

seinen engen Rahmen erweitert habs^ indem er aoent ihm den weitwen histo-

xisohen Hintergrund gab'. Zum miudeBten hätten wir die 'Teirtiefnng' gern

genauer beschrieben gesehen durch den Hinweis auf die allgemein menschliche

Bedeutung der yon Lessing im engen, bürgerliehen Rahmfii l)eLandeltcn Kon-

flikte. Jedenfalls aber ist es Kettners Verdienst, auf hreiter, geschicbtlicber

Grundlage, in eingehender Würdigung des bürgerlichen Traueröpiels und des

Familienromans der Engländer, sowie der französischen BOhrkomödie ge:^igt

an habeu, wie lief Lessings Technik in derjenigen seiner Zeiigmoesen wnneli

Minder. Uar tritt der «gene Entwiaklungsgang des Diäten herror;

Thilotas' wird in den Vorbemerkungen zur 'Minna*, 'Sara Sampson' in der

Einleitung zu 'Emilia Galotti' kurz behandelt^ im übrigen kommen die früheren

Leistungen des Dmmatikers Lessin«; fchlechter weg, als fF5r das gemti^b^' Ver-

ständnis seiner Muse wünsehenswert wärt'. Auch die nach unserem Ümptinden

für eine tiefgreifende Inteq^retation unentbehrliche Begründung auf die Kunst-

anachauung des Dichters als Gan:^ fehlt; da aber Kettner überhaupt noch

einen weiteren Band in Aussicht stellt, der die 'Hauptpunkte von Lessings

lathetik, vor allem seine Ansiditen Ober daa Tragische, sowie sein VerhSltnis

zur irag^die elasiique und zu Shakespeare* klarstdlen soll, so miissen wir

zunächst mit dem vorlieb nehmen, was uns gebotsn wird: mit der Kritik und

Analyse der drei Meisterdramen. Dabei werden wir uns mit den etwas weit

ausgreifenden Paraphrasen, die jedesmal 'Die Komposition des Dramas* über-

schrieben sind, weniger befa-ssen; sie mögen für den Unterricht recht praktisch

sein; eigentliche Auffädelungen de» künstlerischen Gewebes in der Art Ton

Erieh Schmidts bekamitsr Analyse der 'Emilie Galotti' wollen m nicht geben;

auch die entstehnngsgesdiiohtliohen Abschnitte sind sehr knapp gehalten und

skieben mdit nach neuen Auftchlfissen, die ja kaum an erwarten sind. Anders

^ Bnrlin, WeidmanDidie Bachlwndlaiig 19M. IV, 51t B.
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flieht es mit den kritischen Einzelausfahrungen, in denen riel IfeUM and An-

regendes steckt, das der eingehenden Besprechung wert ist.

Zunächst ist es mit Freuden zn bt^jopfißen. wenn so manche ererbte Auf-

fassung aufs neue geprüft und luauciifs hier nnd da gelegentlich geäußerte Be-

denken in ruhiger Erwägung vertieft wird 5 sind wir doch mit unserer Auf-

fassung Iiessings und seiner Werke oft genug von Goethe oder von den

RomantUcem abUingig nnd haben die Pflioht^ dorm Urteile auf ihre Stidihaltig-

keit sa nntenuehot; und wir setaen uns mit einem Kritiker wie Eettner um so

lieher auseinander, als er sein di^inguo ohne jede Pose des P)>oplk^en tot-

trii;i;t, der neue Offenbarungen bringen will.

Zweierlei wird dem Leser des Abschnitts über 'Minna von Barnhelm*

vor aMem auffallen: einerseits Kettners Darlegungen von Lessings Ansichten

Uber den Siebenjährigen Krieg, anderseits seine Auffassung der weiblichen

Hauptrolle des Stückes. — Lessing hat sieh, wie Ketfcner mit Bedit hervorhebt,

aueh unter dem unmittdbaren Sindnuk des Krieges nidit so weit ftr

Friedrich den Großen erwärmen könn«i wie der Sftngsr der prsoftisdisn

Gr^iadierlieder; aber die wegwerfenden Äußerungen über Patriotismus zugunsten

einer pflichtmäßigen Weltbürgerlichkeit oder die Beaeichunng der Liebe zum
Vaterlfmdc als 'heroische Schwachheit, die er recht gern entbehrt', fallen denn

doch in die Zeit vor seiner Tätigkeit in unuiittelbarer Nähe des Generals

Tauentzien (17üO—65). Und wenn auch Lessing persönlich dem preußischen

Staatswesen nach wie vor kühl gegenüberstehen mochte, gerade miin Kriegs-

dnma seigt nns doch, daß er das eigmtamliche Etiios des soldatischen Lebens

wohl SU wflrd^jen wußte. Sollte der Tod sdnes IVeundes Ewald Christian

Kleist^ aber dessen in leiater Stunde noch bewiesene Bravour er so beweglich

au reden weiß*), ihm wirklich nur als Ausfluß schwärmerischen Eigensinns

orschienen sein? Kettner glaubt das Bild der Zeit in Lessinga Kriegsdmma

nur im Spiet/tl der Komödie aufgefangen und auf ihm bis zur komischen

Wirkung vej;>ohoben zu sehen, er hört hier nicht, wie Heinrich v. Treitschke,

dt;u Trommelwirbel des großen Krieges uuchzittern, sondern schildert Leasing

als nflditemen Beobaehter der Yerwirrnngen , die sich naeh dem Friedens-

sohlusse allenthalben ergaben. Nidits von dem Pstiios der großen Zeit, keine

Begdstemng Ittr den Eriegshelden, der nor als gerechter FriedensfBmt in die

Ehndlung eingreift, nichts von der Belebung des deutschen NationalgefÜhls

gegenüber den Franzosen, wie sie die Zeit mit sich l)rachte, vielmehr die

schärfste Betonung des Risses zwischen Preußen und Sachsen — das ist Kettners

Eindl uck von jenen Elementen, die den histonHcheu Hintergi'und unseres Dramas

ausmachen. Aber, um nur eins herauszugreifen, ist die Figur Riccauts wirk-

lich bloß durch die Utwarisehe Tradition gegeben? So gegeben, wie sie hier

or uns heransgearbeitet wird? Qerade die tiefgreiÜBnde literarhiitcnische

Analyse der Figur bei Eridi Sdunidt (Lessing P 474ff.) mßohte eher das

Gegenteil vennuten lassen. Anseheinend spridit dann lOnna ftr Ketfcner

*) Briefe I 1»8—171 (Mtucker).
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umioiist ihre berithmten Worte: *M«]i Hot, in fVankrnch wllvde idi franaSsifok

zu sprechen suchen ; aber warum hier? Ich hSra daß Sie midi Tersteham,

mein Herr. Und ich, mein Herr, werde Sie gewiß audl verstehen.' Natürlich

äußerte sieh Lessings nationales Selbstgefühl nicht in gemeinem Herunterreißen

dt\s Fremden als solchen, und ebensowenig in billigen TTurraphrascn. Aber in

dem peinlichen Ehrgefühl, das alle Angehörigen der Armee den großen

Königs beseelt, diese Teilheim, Werner, Just, jeden in anderer Art, in dem
Corpsgeist, der aie achlieBlich alle anaaminenlält, zeigt sich eben die wahre

Nadnrirhong der Enieimng duxch den großen ESnig; nieht mit Worten, andi

nieht eigentlich mit eiiuwihun Tai«i, aondem mit ihrer ^psaea Exiatens lohnen

sie dem großen Muine aeine MQhe und rerkflndigen sie aeinen Rnhm. Gewiß

ist das Verhältnis zwischen den Kameraden, sowie das zwischen Vorgesetzten

und Untergebenen, dem Zeitalter i^ntsprechend mehr individualistisch gefärbt,

als den heutigen Verhältnissen entspricht. Das anerzogene PÜichtgefnhl äußert

sich zunächst in SelbstTerleognung und zarter Hingebung an andere; im Bewußt-

aein, ao gehandelt an haben, rnht daa Leben^fick dea Maonea^ in beang anf

die dem Könige geleistete räicht nennt der Soldat diea Bewußtaein Ehre; ein

Zweiü»! an dieaer Trene in der Pfliehterf&llnng kommt einer Endiflttening

seiner gesamten Persönlichkeit g^eidi. Dieaer Wetteifer Teilheims, Wemei«,

Justs, die Witwe Marloff nicht zu vergessen, sich gegenseitig in Großmut zu

überbieten, stammt doch nicht bloß aus dem älteren Rührstück, sondern gehört

wirklich mit zum lionnete' des Standes in Diderots Sinne. Natürlich schaut

eine empfindsame Zeit eben auch den äoldatenstand mit seinen Pflichten in

empfindsamem Sinne an; aber aach in dieser Empfindsamkeit liegt etwas

Hennachea, nnd Lesaing bat es nnawea Eraehtma hmaussuarbeiten gewußt.

Gerade darin bem^Üurt aicb naehtriglidi die Schale, die jene Generation dem
andenwlts so Terderblichon und verrohenden Kriege an verdanken hatte. Dieae

zarte gegenseitige Rücksichtnahme, diese aufopferungsilhige Kameradschaft

unter äußerlich oft rauhen, yielleicht gesucht gleichgültigen, mit jeder direkten

Gefühlsäußerung zurückhaltenden Umgangsformen ist noch heut eine Zierde des

deutscheu Oftizierscorps. Wir sehen sie hier im Entstehen b^iffen. Denn

auch Minna gegenüber handelt eben Tellheim als Soldat. Nor scheinbar ent-

windet «idi Leastttg dem eigentlichen Etboa dea Krieges, wenn er seinen Helden

ab al^welatMi Offiaier naeh dem Friedentscfalusae Torfllhrt; er ist dämm nieht

weniger, aondem mehr Soldat. Kettner hätte hier auf den fiirchtbaren Gt^en-

aata awiMdiem Charakter und Situation aufmerksam machen dürfen, der für

Lessings Dramatik so tiefe Befl*'i!tinig hat. 'Die interessante Situation des

kampfgewöhnten und kämpfbedürftigen Mannes, den äußere Umstände aus

seinem £lement geworten haben, hat Lessing an E. Ch. v. Kleist studieren

können, ehe dieser in dem ersehnten Felddienet den Tod fUrs Vaterland iaod,

den Philoias Terfehlt; er aollte daa Trsgiadie dieaer Situation noeh imiiger em-

pfinden lemoi, als ihm der weitere Kampf g^en die Theologen verboten wurde/

^

>) Richard M. Mejer, Viflr((4j>bnMbrift ffir LüecatingeMliidite HI SOS.

Mam jMiirbllBbM; ISO«. I
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In solchen Situatioiien Tcinieift iich du siändiflehe Ethos in denjenigen,

der wirklich inmrlicli mit meinem Beruf verwachsen ist, bis zu krankhafter

Einseitigkeit; und Tellheim ist eben viel mehr Soldat, als er glaubt. Ge-

rade die /.iilie Kraft und das Bestreben, so viel als möglich sich im Lfben

ohne fremde Hilfe weiterzubringen, daneben uhw für jLtlou Hilfsbedürftigen jeden

Augenblick einzuspringen; sowie seine gewissenhafte Zurückhaltung, wo es sich

um die Erfüllung eigener Heraenswüusche handelt, charakterisieren in ihm dra

Angehörigen der Frideridanisdien Armee. Hftt er die änßere Ehre xeitwei%

verloren und wenig Aoasidit, sie wieder sn erlangen, so klammert er sich am
so inniger an die innere Würde, die sein Beruf demjenigen verleiht, der ganz in

ihm aufgebt. Das BeatrebeD| den Vurdacht, der auf ihm ruht, nicht za recht-

fertigen durch irgend eine Handlung, die «nch nur ganz entfernt an Eigennutz

grenzen könnte, mag mitreden; aber von eigentlicher, wenn auch verfeinerter

Selbäisucht, vun irgend einem moralischen Defekt, um es gerade heraus zu

sagen, auf den doch Kettner immer wieder hinweist, vermag ich dabei nichts

BQ T«flpüi«D. Eb bandelt sidi m. E, hier mehr um eine inteUeUndle Un-

aaBnglichkeat, nm ein dnrdi bittere Lebenser&hrmigen getrfibtes Urtdl über

Menschen nud Wel1> einen Pessimismns, der doch wieder nicht zu spielerischer

Besclrdftigung mit dem eigenen Schmerze fuhrt; wir fühlen deutlich genug,

daß Tellheim unt^r seinem Verzicht auf Minn« pnts*»tzlieh leidet, und auf der

Unerschfitterlichkeit seiner Liebe ist das ganze Drama aufgebaut. Daß er nicht

von der Gnade eines Franenzimmera abhängig sein mag, sei sie, wer sie sei,

ist veratüudlich; sein i'tiichtgefühl verbietet ihm, sich mit der reichen Erbin zn

Tttbinden, solange er ihr nichts bieten kann. Man wird sagen: Er bietet ihr

doch seine Pera5nlichheit! Aber gerade diese ist ja fQr ihn aaft engste ver-

bunden mit seiner soldatischen Würde. Solange Minna Ton Bamhelm die

umschwärmte Schönheit, die beneidete ^reiche Erbin* ist, kann er ihr nach

seiner Meinung nur etwas sein in seiner Eigenschaft als Mann, der seine Stelle

ganz ausfüllt, als Soldat ohne Furcht und Tadel; solange er seineu Dienst

treu versieht, die Achtung seiner Vorgesetzten genießt, Tatkraft in seineu Adern

und die Fähigkeit filhlt, sich selbst zu ernähren, gibt er sicherlich niemandem

auf der Wdt etwas nach. Aber das alles ist ihm genommen, und das 'gute

Gewissen* allein, keine verbreeherisebe Tat begangen sn haben, etwas fttr den

anständigen Mensehen von TOinherei» SelbttverBtftndliches, kann ihm nicht den

Mut geben, vor eine wn ihm nicht bloß geliebte, sondern verehrte Persönlich-

Ics'it biuzutreten, um sich ihr als den passenden Lebensgefährten darzubieten.

Zwiselieu Gewissen und Würdegefühl ist doch ein großer l'nterschied, und

gerade zarter besaitete Naturen, \vie Tellheim. können, wie das Leben uns lehrt,

durch verleumderische Verdrehung ihrer besten Absichten in eine ans Tragische

grenzende Verwirmng gestflizt w^en, die ihnen zum mindesten auf eine ge-

wisse Zeit den Glanben an sich selbst oder besser an die unmittelbar Respekt

heischende Wirkung der eigenen Person nach außen hin raubt. Diese Ver-

bitterung Tellheims ist kein .Ausfluß krankhafter Selbatverzärtelttng; sein Ubei^

reiztes 'Ehrgeßihi' beruht auf dem ganz richtigen Streben, sich wenigstens Ton
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denen, die er pendnliek liebt und achtet, nidit ab einen 'armen Kerl' be-

mitleidei <^(>hrn, den man so mitnimmt und dem man eine Wohltat erweis^

sondern Achtmi;j;, wjihrp menschliche Teilnahme zn genießen. In den Worten:

'Es ziemt sich niclit, daß ich dein Schuldner biu', mit denen Tellheim zunächst

Werners Anerbietea abweist, liegt viel mehr als bh)ßer Bettelstoiz. Wirklich

entspricht es seiner gegenwärtigen Gemütäluge besser, 'sich in der Leute Mäuler

m bringen' dureh aeine Scbnldm, nSmltdi in die Iftnler wildfrond« Lenie

odßt adinftiger Wirte, mit denen er innerlich gebrochen hal^ ata ein demfltigeii>

dea Grftthl der Abhängigkeit aneh denen ge^nfiber m Terapttren, an deren

Beapekt ihm gelegen aein muß.

Nun soll Ivcineswegs geleugnet werden, daß Tellheim sich in die für ihn

iiiederdrilckenden Voi-stcUungen mit einer fast tragischen Einseitigkeit ver-

rennt, daß seine Besorgtheit um den guten Jsaraen sich bis auf einen Grad

steigert, der sich mit unserem Bewußtsein von der ewigen Bedingtheit alles

Lrdiachen nicht vertragt. Soleher Abidntiamaa fthrt notwendig aom Unter-

gang, wenn nicht der ZnaammenpraU. mit einem anderen Charakter 'ebeneovid

abschleift, nie nStig iat, ihn (den ersten Charakter) g(^^ den KaehteU des

Exseeses zu verwahren'. Diese Worte, die Lessing im 99. Stttck der 'Dramatnigie*

von den 'Brüdern' des Terenz gebraucht, müssen wir mit Kettner hier zur

Erklärung heranziehen, und ich gebe unserem Kritiker recht, daß der Held

auch am Schlüsse 'gatiz konsequent' bleibt. Aber so edel und selbstlos wie

am Ende ist er auch im Anfang, natürlich die unumgängliche persönliche Note

all unseres Handeina abgmreclmei In Wahrhat kommt es daranf an, Tellheim

die Bedingtheit aller irdisdien Wflnsehe, Fordemngen und IdealTorstellnngen

eiadrinc^eh Tonulllhren nnd dem ehernen Zwange in seinem Herzen zur ToUen

Wirksamkeit zn verhelfen, der ihn in die Arme Minnaa treibt. Denn daß er

von dieser Liebe gar nicht lassen köimte, beweist die stürmische Begrüßung,

beweist das Gequälte seiner Auseinandersetzungen, seine plötzliche Flucht und

seine Rfkkkelir zu weiteren Besprechungen; daa beweist der allzu rasche Ghiube

auch an ihre Untreue, der eben durch Minnas scheinbare Verständuislosigkeit

fnr ssine Seelenqualen hervorgemfen nt, da sie ihm doch nicht so sehr Achtung

ata Liebe entgegenzubringen sdiein^ so daß er nor an geneigt ist, sie, wie gleich

darauf Paul Werner, mit der flbrigen 'Menschheit' auf eine Linie zu steUen;

mißt ^'ie doch seiner Rehabilitierung, die fKr ihn der Beginn eines neuen Lebens,

der Anhaltpunkt seines ueuen SelbstTertraoens ist, augenscheinlich sehr wenig

Bedeutung zu. Bei so plötzlichen Stiniinnngswcchseln frommt die gewissenhafte

Forschung nach der 'Motivierung' nicht, die Kettner anstellt. In solchen Augen-

blicken kommt es nicht darauf an, was einer weiß und wissen muß, wie leicht

klare Überlegung ihn von der Unhaltbarkeit seines Verdachts flberzeugen

könnte. Tellhmm ist Stimmungsmensch und mufi als solcher gmiommen werden.

Dah«r eben seine Branohbarkeit fUr daa Theater, wahrend ein blofi intellektueller

Irrtum, der sieh nidit auf die ganae innere Lebenshaltung des Mannes über*

trüge, uns kalt und possenhaft berühren würde. Im Gründe genommen ist der

echt Lessingisch geschiMerte Wntausbruch doch nur ein indirektes Geständnis
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Muier heiBoi Liebe m HiDii% atmiat unanBspredilichen Ang^t^ sie jetst m rer-

lieren; und daß er sich an diesen Gedanken durchaus nicht gewöhnen könnte,

zeigt sein sofortiger Umschlag in ilie Haltung des ritterlichen Reschiitzeis, als

die Ankunft des Oheimis gemeldet wird. Damit ^ihi der Held mittelbar zu,

daß ihm Minna eben scklerliterdin^s unentboLrlich ist^, daß er sich mit ihr

innerlich verwachsen fühlt, und daß ihm die Liebe eines j\lädcheii8, dus deinet-

wegen eine tmle Beiee untornnniiit, auf die ungeeriMe Hoffiiiuig hin, Um in

Feindes Land m entdedcen, daß dieee Liebe mehr wert iet als 'die blinde

ZSrUidbkeit eines Franenaimmenf. Wenn aoeh nieht klare Übeilegung^ ao sagt

ihm doch stnu Geftibly daß er hier wahre Achtung, wahres Vertrauen findet;

daher sein Verhalten, als ihm der Verlust ihres Vermögens vorgespiegelt wird.

Nicht, wie man Tellhein! <?cni vorwirft, die kindliche Freude am Helfen,

«irr idberne Bettelstolz, auderen etwas schenken zu können und selber nicht«

nehmen zu wollen, kommt da zum Ausdruck, sondern das unmittelbare GefQhl

dafür, daß es noch Wesen auf der Welt gibt, denen er als Persönlichkeit etwas

sein, ftr die w eintreten, die er sehfltaai kann, an denen er, der Veraohtete

nnd mit FüBen Gfetretene, etwas auf der Welt zn tun hat

In jeder wahren und echten Liebe liegt ein solches Element der gegen-

stttigen Aehtong; aber es ist von einem anderen, auf Selbs%ennß zielenden

gar nicht zu trennen; und darum mißtraut Tellheim mit seiner fiberempfindlich

werdenden Gewissenhaftigkeit der Liebe aUein. und es ist Minnns Verdienst,

ihn von dem hohen Wert, den ihre Liebe für ihn haben muß, zu überzeugen.

Die Treue, mit der sie innerlich an dem von ihr fliehenden, ja sie hart ab-

weisenden Manne festhSU^ ihre tiefe Aditnng Tor seiner siitliehen Pers5nliehkei^

ihre Ängstlichkeit in den letatra Sannen, wo ihr Ihtrignenspiel stdi gegen sie

selbst oder besser gegen ihr beiderseitiges LebensglOck sn kehren scheint, das

alles sollte Minna vor dem Vorwurf des 'jugendlich Überspannten, Unreifen und

Selbstischen' schützen. Ich bin tatsächlich elier «[eneipt, mich der altgewohnten

Beurteilung Minnas anzuschließen, aU der pessimistischen Kittners, der sie

zuletzt tief beschämt binter Teilheim zurückstehen läßt; ich glaube an Goethes

Wort, Lessing habe 'in Teilheim die Ansichten seiner Zeit und Welt im Punkte

der Ehre, in der Minna seinen eigenen Verstand snm Ausdruck gebranht*.

Iteran ISßt mich sehon der Zusammenhang dieser Figur mit der des Baisonneurs

in der älteren Komödie glauben; sie ist diejenige, die den Helden Ton seiner

krankhaften Einseitigkeit heilt, die in glücklichem Gefühl für das tatsächlich

Gegebene sein Streben nach dem Unbedingten, Absoluten auf ein menschlichef

Maß zurücktührfc. Nur daß Lessing dabei fruilich. wie jeder große Dramatiker,

daä Wesen des zu Erziebeudtni in die Anschauung des Erziehers nicht rein und

restlos aufjgehen läßt, nur daß schließlich in Tellheim doch nocb mein »teckt,

als Minna ahnt. Gswifi steht sie hier vor einem Ratsei; sie weifi wohl, daB

die Männer prinnpieller denken als die Frauen, aber ein derartiger Grad tou

Verranntheit in eine bestimmte Vorstellnngskiite ist ihr noch nicht Tor-

gdcommen, und sie ist zunächst um so latloeer, als sie den wirklichen Verlauf

der Dinge noch nieht kennt. Und ebenso nnb^reiflich muß ihr TOn TOflfc-
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hutan die stucke Reisbarkeit» die mergiBohe Beakfcbn des Helden auf jeden

GefÜhlseindruck min, denn sie rechnet im folgenden augenscheinlich su wenig

mit dieser Eigenschaft. So können wir sie freilich anderseits auch nicht mit

Kuno Fischer eine 'seltene, in ihrer Klarheit Ober alles eingebildete Unglück

erhabene Natur' nennen; aber darum ist sie doch nicht 'unreif, sondern bloß

oofertig in dem Maße, wie jeder, der au ein für ihn neues, ihm zur geistigen

Beiröltiguug bestimmte« Problem herantritt. Unstreitig besitzt sie ein gltlck-

Jicihea Geftthl fllr den inneraten Kern der Sache, daa dem g«9ualen Anfblitien

des leitenden Grundgedankene beim grofien Erfinder nnd Entdecker ottepricht^

und diese Art von Genialität wollen wir ihr ja nicht abstreiten, um uns auf

den Standpunkt der Kammerzofe zu stellen, die natürlich alles hört und aiebl^

was Minna spricht und tut, aber nicht auf die feinen Obertöne zu lauschen ver-

steht, die bei ihren Worten innerhch mitschwingen nnd die sich der Wieder-

gabe schwarz auf weiß entziehen. Das fühlt Minna üufurt heraus, daß Tellheim

in seiner Vereinsamung tief unglücklich, und daß der Grund seines Unglücks

ein mangeftafte» SdbBt?ertrauen iet> das seinerseits wieder aaf ein krankhaftes

Anklamtnem an leidige persdnliehe Erfiihmngen surfickgeht Handelte es sieh

non am ein fijMnSdienspiel gewöknliober Sorte, so würde sie sich damit be-

gnügen können, ihm auf eine mehr oder minder derbe Art seine Schreckbilder

zu verscheuchen. Dem hat Lessing dadurch vorgebeugt, daß erstens Tellheim

wirklich schwer gekränkt ist und die Grenze zwischen berechtigtem Groll und

übermäßiger Empfindlichkeit sich hier kaum mit Haaresnchürfe ziehen ließe,

anderseits eben eine |>eräöniiche Schwäche, wenn mau es mit Kleist ausdrücken

will, eine ^Unart seines Oeistes' als bedingend mit hinsntriti Somit fillt

Minna, wenn sie den Freund wahrhaft lieb^ wenn sie ihn nicht bloß besiteen,

soniiem an seine Persönlichkeit glauben will, eine viel achwittrigere Angabe
zn: ihn von dieser Unart, diesem 'träumerisbben' Abschweifen ins Unb^grenste

und Absolute für immer zu heilen, ihm 'eine Lektion zu geben', damit er gegen

die Forderungen seiner Vernunft auch die berechtigten Wi'Snsche seines Herzens,

gegen die Idealvorstellungen, die ihn der Erde entfiihreu, auch die ewige Be-

schränktheit des irdischen Lebens in Anschlag bringen lerne. Natürlich steht

das sUes Minna nicht so deutiieh vor Augen, sie er&Bt es mit dem Oefthl

nnd handdt dementsprechend, mit dem sidiereii Listinkt der wahxen, tiefen,

um die PersSnlidikeit des anderen beeozgtNi Liebe, nubekOmmert um Zofinn-

weisheit und auch um die nicht seltenen Regungen eigenen, vorschnellen Mit-

leids. Und daß sie ihren Zweck schließhch erreicht, auch da, wo sie zweifelt,

ob sie ihr Spiel noch fortführen dürfe, wer wollte e* Iciignen? Von da an>

betrachtet, wird ihre Taktik in besserem Lichta erschemen. Sie eiucht Tellheims

Schmerz nicht zu verspotten, sondern auf ein menschliches Maß zurückzuführen.

Mit dem 'Krüppel* wird sie am ehesten fertig, und hier, wo die Übwtreibong

am klarsten sntage liegt, ist wohl eine mutwillige Zurückweisung am ehesten

am Ptatse. Daft für einen Maim ron der Idealit&t Tellheims die Vwamung
nnd die MiAgnnst der Großen am wenigsten in Betracht kommen dflrfe, ist

ebenfiills klar, und sofort weiß sie auch dies Moment su benotasen, um sein
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SelbstveitrttteD zu stärken: 'Sie sprechen, wie ein Mann sprechen vmi, dem

die Großen hin wiederum sehr entbehrlich sind.' Steht sie denn nun dem

gf'hwerstwipcrendea Momertt, der Verlptimdung dpr guten Absichten Tellhmms

so ganz verständnislos gegenüber? Xatürbcb kann sio das nicht mit einem

Scherz aus der Welt schaifen, äie lacht auch nicht mehr, sie erschrickt vor

Ta]]heimB Lachen, dum ne «rkennt die tiefe Qe&hr der Verbitterung und wirkt

ihr alsbald mit YorsteUungen en^egea^ die an sieb ^uu yerständig sind, irar

bier nieht Terfangem; aie erinnert an die Dankbarkeit nnd unbegrenzte Hoch'

Bdiltaiing der sächsischen Stände gegen ihn, an die Tatsacb«?, daß sie selbst

ihn wegen seiner hochherzigen Tat lieb (rewarn, ehe sie ilm sab, so daß wirk-

lich ihre Liehe und auch, wenn man so will, ibr Nacblaufeii hier mehr V)e<leutet,

als auf den ersten Blick erhellt; ein Zeichen der Achtung und des uiibegreuzten

Vertrauens auf seine Persöulichkeit. Das verfängt nicht^ weil Teilheim in

dieaem AngenUieke noch durch daa ^hornUe* aeinet Standea geblendet iai

Er verlangt militärische Anerkennung durch seinen KOnig; ein beaohiSnktw

Standpunkt, Aber den sich Minna mit der FeinfObli^dt des Weibea orbebt:

sie hat wohl recht, hier von einem 'Gespenst der Ehre' zu sprechen, dem

gegenüber die Männer sich 'für alles andere Gefühl verhärten'. Auch diese

'Ehre* ist eine Erbschaft des Kriegszeitalters, sie gehört mit zum Besten, was

der Krieg gebracht hnt, aber sie gleieht einem zweischnindigen Schwerte, und

Lessing wünscht nicht, daß der Mann mit die^^er 'Ehre' breche, sonderu daß er

sie Uber das bloß Miliiariache hinaus zum AUgMnein-Mensdilichen Terttefe^ und

dazu eben muß Minna dem Gdiebten behilflich sein. Wie richtig sie gesehen

hat, wenn sie Tellbeim einerseits eine krankhafte Einseitigkeit, anderseits

Oef&bkverhärtung zutraute, beweist sein Verhalten bei der Nachricht von seiner

bevorstehenden Begnadigting und das harte Wort von der 'blinden Zärtlichkeit

eines Frauenzimmers'. In Wahrheit befindet sich jetzt Minna Tellheim gegen-

über in tier gleichen Lage wie dieser den Beamten seines Königs gegenüber,

die seine edelsten Absichten verkannten, da sie Tellheim als Durchschnitts-

menschen ansahen; Betrügereien, wie diese, die man ihm antraute, mochten

genug vorgekommen aein, nnd aie warfen ihn anf Qrund oberflächlicher Kenntnis

mit vielen anderen susammen: 'An^ so «ner.* Genau so bandelt Tellheim an

Minna: sie ist eben ein Frauensimmw, weiter nicbtsj alao itt ihre Liebe

blind usw.

Wie richtig schätzt Minna dennoch den Geliebten ein, gerade, indem sie

ihm diese Intrige spielt! Hätte sie irgend welchen Zweck, wenn Minna nicht

fest daran glaubte, dali Tellheim in dem Augenblick sein V^erhalten ändern

werde, wo aie als Unglückliche, Schutzbedürttige vor ihm steht? Selbst-

erstandlich beabsichtigt sie damit nieht, ihn ihren Wünschen geneigt au

machen, sonst bitten wir wirklich ein gemeines EomSdienmanöver vor una, und

Minna könnte sofort ihr Spiel aui'gebeu, nachdem sich Tellheim ihr zu Füßen

geworfen hat. Ihr kommt es auf ein viel Höheres an: Tellheim selbst soll sich,

da er durch Gründe nicht zu überreden ist, durch Erfahrung davon fiberzengen,

daß auch für seine Handlungsweise die 'Ehre' nicht der einz^, unverrückbare
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Richtpunkt ist, wenigstens nicht in j» tier rein militärischen Ausprägung, daß

vielmehr das Beste, was ihm der Dianat gegeben hat, die feine, humane Rück-

sichtnahme auf andere bleibt Derselbe Offizier, der vorher kein Geld annehmen

wollte, »nf Grund seines EhnnwiNrtM in Berlin bleiben muBte usw., int ntm

sofort bereity mit allen seinen VonSteen m bredien: dn deatUdier Bewets von

der Bedingäieit seiner Prinzipien. Wenn dann im folgenden Minna die Hand-

lung etwas aus den Händen gleitet, SO rflhrt das nicht davon her, daß sie

grundsätzlich falsch kalkuliert liattc, sondern davon, daß sie die Gründlichkeit

Heiner Fmwandlung, die Intensität seiner unmittelbar- lueusclilielien Reaktion

»t^lböt üoch unterschätzt hat. Geht doch Telllieini so weit, duß er schließlich

dat» königliche Haiidstchreibeu zerreißen und um seiuer Liebe willen ganz auf

die Hold des Königs Terzicliten will, die ihm rmher das Höcbste schien. Minna

bat ibr Ziel eixeidit: sio bat TeUbeim sieb selbst wiedergegeben , ibn wieder

anm Manne gemacht, der Kraft in den Adern ftthlt und sieh selbst Tertraut»

sie ist zu ihm in ein Verbältnis getreten, das sich nicht auf Herablassung eines

Teiles zu dem anderen, nicht auf ein gecrenseitige!; ScLutzverhältnis gründet '\

sondern auf die freie, unbedingte Anerkenuung der gegenseitigen Unentbehrlich-

keit. TellUeim sieht und nebtet auch in ihr nicht das 'blimlzärtliche Fiauen-

zimuier', sondern die gleichberechtigte Persönlichkeit. Su wird hier das Drama

mm Emanaipationsstl^ im edelsten Sinne und bebandelt das *honnek^ nicht

bloB des Menscben, sondern aacb des Weibes rom Gesichtspankte des Rein-

Manschlidien.

In der Anerkennung der menschlichen Persönlichkeit, deren Wert dorcb

keine noch so ungünstigen äußeren Verhältnisse beeinträchtigt werden kann,

ergibt sich die organisch»' T^ösung des koniiseheu Konflikte. Sie ist im 'guten'

Sinne möglich, weil eine getestet*? Tüchtigkeit in deiu Helden wobut, die nur

durch die £reignis»e der letzten Zeit getrübt war; anders, wenn ein Individuum

in sdiwere Konflikte hineingeiit, das nocb nicht genügend ausgereift ist, um
sieh dem Andränge der Anfioiwelt nnd den Stflrmeii im eigenen Innern g^n-
flber an behaupten. Hier liegt der tragische Ausgang mdie, den ^Emilia

0alotti' nimmt. Und auch Tellheims Wunsch, jenseits des großen Lebens zu

steibw, um in der Einsamkeit die kindlich reine Seele zu bewahren, deutet

sclion auf die achwermatig-welt&flchtige Art eines Odoardo und Appiani

voraus.

Kettners Verdienste um die Aufhellung der inneren Entstehungsgeschichte

der Lessingschen Meistertragödie sind bekannt. Seine Pfortner Programm-

abhandlnng Ton 1893 hat die flden, die von hier aus Torwirts zur SchidEsals-

tragSdie^ rflekiribrts au Eichardsons Roman ftthren, fein und besonnen dargelegt^

or allem aber mit dem nötigen Nadidmck den Einfluß der posthumen Haupt-

schrift Ton Leibnia, seiner 1765 erschienenen 'Nouveanx essais* auf Leasings

Diis uinl diu h wohl niemand glauben, dafi Tellheims Worte Leasings eigenste

Meinung übür das Weib ausBprechon: 'So soll ^icL ctfr Mann iilics erlaabea, wsa dem

Weibe geziemt? Welches bestimmte die Natur zur Stütze des uiulervn '
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Einfoliritzuug des unterbewußten, duiiklt-n Draii^res in der meuscbltclien Seele

betoüt. Er führt jetzt das dort Angedeutete breiter und klarer aus, weist z. B.

die Berührung zwischen Lessing und dem von ihm stark überschätzten Meister

des engliflchen Familienromans bis in Einzelheiten der Handlung und der

Tedinik nach, m» er anderaeiU die tiemlich weitgäiende Beautaang iUerer

Tirginiadramen, besondera des fransSeischen TOn Gampistron und dee en^Uschen

on Crisp, dnreh den deutfichen Dichter in haUes Licht rfleki Um so klarer

tritt nun das Nme bei Lesiing hervor, worauf uns schon seine brieflichen

Außoruugen hinweisen: die gmndsnt7!iche Ablehnung alles Heroineuliaften in

der Zeichnung der Heldin, jeder roniiseheu Kaltblüti(*keit und Todesverachtimg.

Auch hier steuert Lesjjing eben unmittelhar auf das AllgeineiiiMensL-bliclie bin,

und die Einkleidung seines Dramas bietet ihm nur Gelegenheit, die Cbarukicre

und Situationen bis znm Bedeutsamen, Aber den Alltag Ifinaiwreichenden in

steigern. Deutsche Tyrannen, anf die der Dichter zielt, hatten auch ihre un-

sauberen Mittel and Helfershelfer; MarineUi und il^re brtm unterscheiden sieh

von ihnen nur dem Grade, nicht dem Wesen nach, und gerade so viel Ideali-

sierung brauchte Lefsing, um die Handlung mit starken Schritten dem tragischen

Ende zuzuführen und den Zu^diauer über eine allzu ängstliche Nachrechnung

des Gescbehendpii binweifzutaustlien. Einu öühr eingehende, interessante, aber

doch mit dem Dichter etwa» zu scharf ins Gericht gehende Untersuchung

Esttners aeigt uns, vie Lessing lak/r von semein Fanatredite Gehsaudi nuu:ht,

Auftritte und Abgftni^ ron Figuren, Beden und VerBtammea einaelner Personen

fClr die Fortentwicklung der 8nfi«en Handlung bedeutsam wwden Ußt, kurs^

welche große Rolle der 'Zufall* in unserem Drama spielt. Dabei könnte aber

doch vielleicht unter diesen Zufälligkeiten deutlicher geschieden werden. Kaum
zufällig nulclite ich das Überbringen des Bildes der Emilia Galotti durch den

Maler (-onti nennen. Wie r^ich der Prinz den gefügigen Schuft Mai-meiii schließ-

lich selbst herangezogen hat, der durch die methanische Befolgung seiner Be-

fehle und die rfldksichtslose Benutzung jedes Mittels zu ihrer Durchführung ihn

. sehliefilich nicht ohne seine Schuld ins Verderb«! sieht, so ist es ganz natflr-

lieh, daß der KOnstler, der den Geadunaek seines Herrn kennt, ihm dies Bild

bringt, von dem er eine starke Wirkung auf ihn erwartet. Er könnte es zu

jeder Zeit bringen, es würde immer einen hohen Reiz auf ihn ausüben; daß

dpr Prinz das Original dos Bildes kurz vorher gesehen hat, muß freilich hin-

genommen werden, ist abt r noch kein Wunder; dieselbe Eigenschaft, die Conti

zur Vorzeigung ihres Bildes bewegt, hat die Augen des Prinzen auf sie ge-

lenkt; Tollends di« Fesselung der Aufmerksamkeit des jungen Fürsten beim

Erblicken des Namens Smilia Bruneschi beweist doch nur die Tendenz seiner

Oedanken und Wflnsche, gegen die «r Twgeblich anauk&mpfen sucht, nm von

der geringrügigsten AsBOsiation alsbald überwunden zu werden. Der ZuAJl
liegt nur in dem, was die interessante Situation sofort für die dramatische

Handlung fruchtbar macht: in der unmittelbar beror.st» liendcn Hochzeit des

Mädchens, Im übrigen ist wolil zu beacht-'r-, daß die Innenhandlung, anf die

es Lessing doch vor allem ankommt, die vidie Entfaltung der den einzelnen
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Hguren innewohnendeii Leidenschaften, von diesen Zufällen nicht kausal bedingt

ist; sie würden sich auch ohne sie enthideii; nur die hetstimmte äuBere Form,

in der schließlich die Entladung zustande kommt uud zum tragischen En'de

führt, hängt von die^eii Außerliclikeitcn ah. Die Leidenschaft ist immer da

uad reagiert auf jedes fiiebnia, wodnroh lidk naeh dem GeMtee der Übni^
ihie Kraft fortwährend steigert, und es hSogt mit Leasings superlatiTisdi-

abaolntiffelseher DarstallimgBweise ansammeii, daß rein ioBerliche, für die Snt-

wicklung der Leidenschaft indifferente Ereignisse kanm eintreten. So wie der

Prinz nicht bloß liebenswürdig, kunstsinnig, leichtfertige sinnlich ist, sondern

im Salon als der geistvollste Causeur erscheint, dem kein Mädchen leicht wider-

stehen kann, wie er im Gesprach mit Conti gleich die höchsten Fragen der

Kunst berührt, in den wichtigsten Angelegenheiten, wie hei der Unterzeichnung

eines Todeanrteils, den strafbarafetti Leichtsinn zeigt -und wie das Landhaus

seines Kanälen ein 'Haus der Freude' beißt, dessen Einflttsse Emilia kaum
dnieb die strengsten Übungen der Religion beäHunen konnte, wie hier alles

gleich ins Unbedingte getrieben wird und wie eben dadurch die PersSnlichkeit

des Prinzen, die mir in ihrer Konzeption kompliziert, aber doch w^r und

einheitlich erscheint, schließlich etwas Disparates, Zerrissenes erhält, so macht

die stete und unablässige Zurückbeziehung des äußeren Geschehens auf das

innere Erlebnis, die uns kaum je zum ruhigen Aufgehen in den Ablauf der

Handlung kommen läßt, schliefilich den Eindruck des UnnatÜrlich-Erzwungenen,

bitten, Abstrakten. Die *Epitomierang der Natur' ist hier bis an einem

Telegrammstil Torgesduitten, der uns uolebendig und nnnatttrlich erschein^

weil wir gewohnt sind, das Bedentsame stets mit einem starken Zusatz des

Akzessorischen in uns aufzunehmen. Immerhin muß man doch sagen, daft bei

der Darstellung auf der Bühne das Bewußte, Berechnete in der Znsammen-

fiigung der äußeren Eleuiente der Handlung dem Zuschauer, wohl gerade wegen

der steten Rückwirkung auf die Leideuschal'teu der handelnden Figuren und

damit auf das Gemüt des Genießenden, weit weniger fühlbar wird als dem

SehsirftiBn des kritischen Beobaehters im Stndienimmer.

Das Wichtigste aber, was Kettner selbst mit aller wfinsehenswerten

Klarheit hervorhebt, ist die Tatsache, daB Lesaing libw den Zofrll anders

denkt als wir: ihm gelten die scheinbar onmotiTierteu Fügungenj die jedem

einzelnen Charakter ebenso viele Gelegenheiten bieten, sich seiner innersten Ten-

denz gemäß frei zu entfalten, als Veranstaltungen einer über dem Ganzen waltenden

Vorsehung, die freilich nicht blindlings dreingreift und den Frevler mitten in

seinen Untaten vernichtet, um den Guten zu beschützen, »uttdern die den Bösen,

wie es in dar Fanstsawue der Literaturbriefe beißt, dadurdi bestraft, dafi sie

ihn nodi sttndigmi lUt, daß sie ihm die Ausftlhrttng seiner Eßne «rleichter^

semer Leidmschaft ohne Unterlaß nenes Futter reicht Hier wirken der innere

Drang und die tiberweltliche, das äußere Geschehen TCranstaltende Macht ver>

hängnisvnll zusammen. Befreien kann sich von dieser unentrinnbaren, den leiden-

schaftlieh veranlagten Menschen zur leidenschaftlicbfn Tut 7wii)<rpndpn <Tr>walt

nur derjenige, der eben auf das Leben, auf Tätigkeit und Bewuhriing des
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eigenen Selbst überhaupt Terzichtefc, sei e» in freiwillig gewählter Einmmkeit»

oder — im Tode.

Ich habe in meinem Buch über 'Frcilu-it und Notwendigkeit in Schillere

Drameu' ausführlich nachgewiesen, daß Schiller, uu den auch Kultuer (S. 244 f.)

erinnwtj das Froblem der Weltcffdnnng amdttt liiBI; liier niiB der Held eiolt

BfllbBt, in stetig wachsender Beütigung seines inneren "Drang», die Sitnatton

schaffen, in der die Iieidenechaft sieh sa ToUster Kraft eniMten und ihien

Trager Terderben kann. Übrigens empfinden Schillers Helden m. E. diesem

Zwang gerade so gut wie £milia Gulotti; auch sie werden von der Sehnsucht

nach einem reineren Leben gequält, nur daß sie im Anfanif ihrer Laufbahn in

ihrem leidenschaftlichen Streben selbst etwas sittlich Berechtigtes sehen. Und

auch sie sind am Schluß ihrer Laufbahn lebensmüde, wenigstens die Helden

Ton der Art Karl Moors, auch sie sehen im Tode eine Erlösung ao gut wie die

Heldin Iiessings.

Gerade diese aber bewibrt an ihrem Teile die Wahilieit jenes fllr Schillen

Dramatik und für das Verständnis etwa der Max und Theklahaudlung un-

entbehrliche Wort in Schillers Abhandlung Über das Erhabene: 'tiiUe können

eintreten, wo das Sthiclcsiil alle Außenwerke ersteigt, auf die »1er Mfuseh seine

Sicherheit gi-iindt te, und ihm nichts weiter ül)rig bleibt, als sicti in die heilige

Freiheit der (ieister zu Hüehteu — wo es kein anderes Mittel gibt, den Lebens-

trieb zu beruhigen, als es ^u wollen — und kein anderes Mittel, der Macht

der Natur au widerstehen, als ihr suTorankommen und dwrcb eine freie Auf-

hebung alles sinnlichen Interesses, ehe noefa eine physische Macht es ta^ sieh

moralisch au entleiben.'

Die ganze Handlung der Emilia lißt sich nicht TÖUig erklären ohne Hin-

blick auf Lessings Stellang aur Frage nach der Willensfreiheit^) Zu Beginn

') Sie ist neutrilin^'8 wieder in Fluß gebraiht worden durch die Schrift von Ernst

Kretzscbmar, LesBiog und die Aufklärung ^Leipeig, B. Richters Bucfahaodluiig lüU5,

17t 8.), aaf die wir Im» dieser Gelegenleit gleieb hinweiMa mochten. 8i» Vringt eben
Tcxtabdruck und im wesentlichen eine weit ausgreifende Interpretation der 'Erziehung des

Menschengeschlechtee'. Der Verfasgfr srhilch tt (Ihr allmilWiche Heranreifen der in dicsor

wichtigen Arbeit niedergelegten Gedanken Lessiug» und zeigt, wie das Büchlein die Auf-

kltnmg abflchloft uiid Begleich überwand, indem et lie vom fdattea Batloasltamae «gnr

Spekulation, vou sclbstbcwnßteni IndividnaliHmus zur hiBtoriEchen AurfahE.ung, von utili-

tarijUscbem Kudümoniraius zur moralischen Grundlegung der Religion, vom Intellektuali«*

nraK mm Intaitionismus hinfiberfQhrte. Mag auch manchem Leeer bisweilen das 'Moderne*

bei Leasing etwas zu stark betont erscheinen, im großen and gaaien gibt uns doch

Krotzstbmcir die Richtpunkte für die Auffassung eoines innerpn Ringens nach bestimmten,

großen Zielen. Gerade hier tritt als Kardinalpunkt Beiner ethischen Bestrebungen klar

nnd deutlich die notwendige Selbständigkeit mündiger, sich selbst bestimnender Menschen

hervor, aber einem Lessiug. I
i )n der empirischun Psychologie herkam, mußte kl.ir

sein, daß dieses Ziel nur aul dem Wege duiLli die leideuiichaftliche Anf< ilitung hindurch,

nicht um »ie herum erreicht werden könne. Wie das möglich sei, ist eine schwierige

Freue, auf die sich Lecringi Denken sehiifer konientricrt haben mnA, als gewöhnlich an-

genommen wird. Die etwa» konfusen and von GcwaUsanikeit nicht freien Ausfühningen

Spickers (Lessings Weltanschauung, Leipaig 1888, Ü. i9l S.) hatten Kretsschmar nieht so
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dM JahrsebniB Iwtte LeiBing in WolfenbttUnl ttb«r die WUlenafimkeit Zwie-

sprache mit Jerusalem gepflogen, woraus dftniif im Anschluß au das auch Ton

Goethe rezensierte Buch von Joch über Belohnungen und Strafen nach tüikischen

Gesetzen einer jener Aufsiitzp entstand, die Lessing 1776 mit einigen ein

leitenden Worten und Zusätzen dem Druck übergab -Urusalcm ist davon über-

zeugt, daü der Mensch nicht imstande sei, nach iieiem Willen Vorötelluugeu

in sioik m erzeugen oder an den frei inlBteigeuden aufib nur irgwidwekhe

Ändenmgen Tonunehmen, sie durch die EineteUung seiner AnfinerkBamkeii su

rerstilrken Inw. dnidi Abwendung denelbeo an aehwaehen. Er selbst beriditet

aber, daß Legsiiig ihm gerade bierin widersprach nud eine Einwirkung des

Menschen auf seine Vorstellungen (also nach Art der Wolflfschen Philosopliir i

für möglich hielt, wobei er sich auf das Gefühl der Verantwortlichkeit stützte.

Tiefsinnig erklärt LesBiiig im vierten Beitrag zur Geschichte der Litteratur^)

die biblische Erzählung vom Sttndenfalle dahin, daß darin 'die Macht unserer

ainnlicben Begierden, tuuierer dunklen Vorstellungen Aber alle noeh wo deuÜiebe

Erkenninii nur kr&fti|ptem Aneebaunng gcbraoht wird*. Diese Macht der

Sinnltohkmt aber, die doch entschieden nidit durdi klare Tontellung eines

Gutes, Sonden, durah gefQhlimäßige Antizipation eines Genusses wirkt, ent-

spricht eben nur der untersten Stufe des menschlichen Seelenlebens, das auf

Eütwickhmg angelegt ist. Kann Emilia ihrem Blute nicht widerstehen, so

weiß sich doch der reifere üdoardo im entscheidenden Augerblicke zu bändigen;

aus Prinzip handelt niemand äcLltclit, uud der größte Bösewicht weiß sich

vor sich selbst zu entschuldigen, sucht sich selbst zu überreden, daß das Laster,

welches er begeht, kein so großes Laster sei, oder daß ihn die un^mmeidliehe

Notwendigkeit es an begehen zwinge*.*) Von der Reife des Menseben also hftngt

es ab, ob er im einzelnen Falle d&t Sinnlichkeit oder der Vernunft folgen wird,

in jedem Falle aber folgt er dem für seine Individualität zwingenden

Motive. Änßeren Zwangsmitteln gegenüber spricht Legsing im 'Nathan' das

kühne Wort: 'Kein Men.sch muß mns.sen'; innerlich aber fühlt er sich deter-

miniert, wie Al-Hafi; 'Warum mau ihn recht bittet und er für gut erkennt,

daci muß ein Derwisch.'^) Ebenso bekennt er nun in seinem Zusatz zu dem

in Bede stehmden dritten Anfiwtze Jemsalems: 'Zwang und Notwendigkeit,

weit bMiimmen loUeB, daft «r 4«a Sati wiJhahin: 'Die WilleoBfreOieit iai »ii der ifieb*

tigste Banpt'^in ia seinem System.' Kann man hcl l>(.<!i.sing überhaupt von einem System

reden? Zeigt doch unser Verfftsser selber die eteten Wandlungen der Probleme bei ihm

xur Oeaflge auf, und die itarke innere Ansebauung der kleiDea Welt dei Dramas muBte

dem Dichter inuDer neue Offenbarungen geben, auf die er durch reine Spekulation nicht

so leicht 'kümtnen mochte Zum mimlt-sten kann ich gerade in don von Spicker a. a. O.

besprochenen Äußerungen zu den (schritten des jungen Jerusalem am wenigsten Beweise

tt» Leoriugs bedingungsloMD Indetetimniinw anerkennen. Ebea diese Ausfllhnuigeb

werden nun andi von Eettner fBr die InteipietatioB . der *Bniilia Gelotti* mit herui-

geiogen.

«) Schritten X l\i (L. = Maitzahn).

Hsnbwgiwhe Dramaturgie, Stack XXX, Ton Sjrieker berangesogen.

^ SdiriAen n 900.
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nach wdehen die Yontelluiig des Besten wiiU», wie vie\ willkommener sind

sie mir, als kalte Yerm^enheit, anter den nämlichen Umständen bald so, bald

anders himdeln zw können! Ich danke dem Schöpfer, daß ich maß; das Beste

muß. Weau ich in diesen Schranken selbst so viel Fehltritttj noch tue: Vi&n

würde geschehen, neuu ich mir ganz aliein überlassen wäre? einer blinden

Kraft überlassen wäre, die sich nach keinem Oeeetse richtet^ und mich darum

nicht minder dam Znftlle nnierwirft, weil dieser Zufall sein Spiel in mir

selbefc hal?'

Im Grande genommen kommt Lemag ftneh hier auf einem ähnlichen

Standponkfe an wie Lei))n{/. in den 'Kouyeaux essais*: Der Mensch hat die

DiszipHnirning seiner Gefühle in der Gewalt, dazu aber freilich der Ruhe und

Zurückgezogenheit nötig. Aber er endet nicht bei oiuem Quietismus schlechthin,

wie ihn Voltiiire vertritt: 'ü fmU cuUiver nos jardins", sondern sucht alle Leiden-

schaften, die nach seinem lilaieii Gefühle doch schließlich auf Selbstgenufi

himkoslanfen, im Sinne der Philosophie Shaftesbarys durcib die bewoftte Yer^

sttrknng der aLtntisfcisdiem Tendensen der menseUichen Sede^ der Ireieii, welt-

bflrgertiohen Liebe su bekimpfoi und zu unterbinden. Nathans Wort: *E8

eifre jeder seiner unbestochnen, von Vorurteilen freien Liebe nach', hat für

Lessing sicherlich einen sehr konkreten Inhalt. Er ist davon überzeugt, daß,

Wü der Mensch sich selbst witdertindet, zwar der Zwang nicht Mufhören, aber

ihn zum Guten und Wahren fiibien werde. Frei, bestimmungslo- kuun sieb in

seinem Sinne der Mensch eigentlich niemals machen, aber er kann, wenn auch

nicht mit ttnem Sehlage, so dodi durch langsame Übong^ aus dem nn-

wflrdigen Zwangsmhiltms der LeidenaehafUicfakeit in das reine der eäiisöhen

Notwendig^it flbertrefaRi. Qing doch Leasing einmal so weif^ alle mgialisohen

und poEtiBehen Maschinerien nicht bloß für lächeriich und anselig zu erklären,

sondern sogar die 'bürgerliche Gesellschaft' hinwegzuwünschen. Schon träumte

er von einem Zukiuifrsstaate, wo die Menschen gut regiert werden, weil sie

keiner Kegierung mehr bedürfen.')

Leasings Standpunkt ist denn auch m. £. in der *£milia Galotti' nicht so

prinsq»idl detorministisch-p^imistisch, als es nach Ketfcners AasfÜhrungen fast

sdieinen mSdite. Er bat es eben hier nicht mit Weisen, sondern mit em-

pirischen Persönlichheiten m ton: Norm and Eifahrang stehen immer mit

einander im Widerspruch. Zwar sehnen sich diese bürgerlichen Menschen,

soweit sie überhaupt reif dazu sind, abo mit Ausnahme von Claudia und

Emilia, nacli llnhe, aber noch stehen sie inmitten der grnßt n Welt und sind

den starken lüaktionen ihres Gefühls unsgfset^t. Immerhin sehen wir Odoardo

doch m Zeiten über seine Affekte Herr weiden; Emilia ist dazu scbon nicht

mehi' oder noch nicht imstande und kann der schwersten sittlichen Gefuhr nur

dnrch dtti Wunsch nach Vernichtung entgehen, der Prins endlich folgt durch-

aus allen Wa11uiq(en seines Blntes. Willenlos ist im gamsen Marinelli, wie

Kettner riditig herrorhebt; leider hat es Lessing versäumt, die persSnliehen

') An« JaoobU Brief an Elise Keinwnia vom tu. Hin 1781, xitiert bei Kratuchmar S, IM.
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Motive des Intrigiereni gegen die Familie Oalotti-Appiaiii mit wOnsdieiiswerter

Stirke lierauszuarbeiten; wie ganz anders wirkt die Gestalt Wurms bei Schiller,

der ans Eifersucht bHiidelt, dazu freilicli auf daa soziale Niveau der Bürger-

Familie herabgedrüekt werden tn-aßte. Endlich möchte ich doch noch hemerken,

daß ich in Emilia keine reine 'Leidenstragik' wirkttatu sehe und nicht den

Eindruck des Ganzen mit Kettner (S. 245) 'mehr ergreifend und rührend als

«rliebend' finden kma. Beine Leidenstragik 1^ eliflr \m Bichardtons Glarissa

or, die Gewalt an sieh erfiahien muft, dem Wüstling ihre Hand rerweigert

und scUieElioli sich langsam in ibran Sdunene Teraehrt. Das ist dooh hier

nicht der FkU; JSmilia zeigt sich auch in ihrem gewaltsamen Entschlüsse als

die Tochter ihres Vaters. Wie sie schon Torher wünscht^ den Einflüsterungen

des Prinzen gegenüber taub zn werden, wenn auch für immer, so ratl't sie sich

schlieliiich zum Bruch mit dem Leben überhaupt atif; daß dazu nicht bloß passiver

Mut, sondern eine Aktivität gehört, die uns angesichts ihrer oft beton teu

'FüTchtiamkeit' bedenklich erscheinen will, kann man nicht wohl übersehen.

So wenig heroinenhaft Iiessing die H^din wihrend dsr Handlang anftreteii

und sprechen oder gar handeln liefi^ so erhaben wirkt ihre Haltung am Sehlnase,

wo sie sich zur vollen menschlichen IVsibeit durchringt, sowot rie ihr 1lber>

hanpt nodi etreichbar ist.

In seinen SchlußauHfiihrungen über die vermutliche Geptfilt der ursprüng-

lichen, dreiaktigen Bearbeitung kommt Kettner noch einmal auf die Gräfin

Orsina zu sprechen, deren Auftreten er nicht bloß als überflüssig, sondern

geradezu störend empfindet, ich kann mich dieser Aof&ssung so wenig au-

schlieBen wie einer andere (8. 210£) von ihm vertretinien Ansicht: *Vor aUem
ist Leasings Yersndi gescheitMi^ mit der neuen, innerlieben MotiTienuig, die

er dem Ende seiner bflrgsiliehen Virginia ^b, aadi noch das alte Motiv des

Tochtermords zu vereinigen. Wir könnten es allenfalls verstehen, daß in

der Stimmung, in der sie sieh bofirulet, Emilin eich seihst tötet — im Grunde

ist auch ihre Tut ein intellektuellor Selbstmord — , wenn auch die Tat aus den

angeführten Gründen immer etwas Puthologisches erliülten würde, aber daß

sich der Vater von der Tochter dazu drängen läßt, für nie die Tat zu begehen,

dies üngehenerste nns begreiflich m madien, kdnnte keines Didit»s Knnst

gelingen.* Ich hslie Odoardos Tat fBr gar nicht so sehleeht motiviert und sehe

gerade im Anftrelen der Orsina dasjenige Element, das sie begreiflich, ja bei

seiner individuellen Eigenart schließlich notwendig macht. Ich deute Nicolais

Xotiz, daß im älteren Entwurf 'die Rolle der Orsina nicht vorbanden war,

weniirstens nicht auf die jetzige Art', in so fem ähnlich wie Kettner, als ich

glaube, daß die Gräfin oder eine anders benannte Person gleichen Schicksals

bereits auftrat, die mit Odoardo tatkräftig zusammenging, ja ich glaube, daß

sie sehr stark auf den Entsohlult des Alten, der natflrlieh eingehender als in

der alten Sage za motirieren war, einwirksn dorfte. Da Tmehmolx sich tat-

sichlieh die Angst des Vaters mit der sittlichen Empörung Qber das Sehidnal

der Verlassenen, Odoardo voUftlhrte die 'Rache des Lasters*. Dann 8tie(ren

Lessing wohl Bedenken gegen diese Motiv-Verknüpfung auf, aber die Rolle
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der Orsina brauchte er dennoch als mächtigen Hebel. Meiner Ansicht nach

hat sie heut die Aufgabe, deui Vater im ontscheidenden Moment (7aH Schicksal

vor Augen zu stellen, (Ins seiui r Tochter wartet, wenn J»ip <h'r hösen Lu^t des

VerfUlirf-rs jredient hat: der flackernde Wnhnwitr in ihren Kedeii und ihren

Augen ist eatäbtziichcr als der Ausblick auf den Tud. Zwar kann sich OdofU'do,

wie Eetiner richtig bemerkt, daTon flbeneugen, daß Emilia den Prinien nicht

liebt — idt mScbte eli«r sagen, nicht mehr liebt, Tor allem jetat nicht Ton

ihm fiiBsiniert itt^ wo aetu persSnlidi«r Anbliek ihr en^Mgan bleibt; immerhin

weiß das Hidchen sehr gut, wie es in ihrem Innern anssieht; aber alle ihre

Vorstellungen auf den Vater würden wirkungslos bleiben, wenn nicht schließlich

das Bild der weggeworfenen OrsinFi dem Vater vor Angen träte: anrh sie edel,

aber von ihren Sinnen behcrr.^i lit Nun erst tun die t'urchtl):ii er Worte des

Mädchens an die iiose ihre Wirkung: 'Du gehörst nicht iu das iiaar einer —
wie mnn Vator will, daA ich werden soll/

Am eingehendsten behandelt Kettmer 'Nathan den Weiten'i aueh hier

eineraeite d«t literatnigeeehichtlidien Zusammenhang besonders mit dem Bflhr-

stttck feinsinnig darlegend, anderseite unter stetem Heranaarbeiten des Ideen-

gehalts der Dichtung: die äußere und innere Entstehungsgeschichte kommt
hier zu ihrem vollen Rechte. Das Wichtitjste aber bleibt die innige Ver-

knüpfung des ganzen Werks mit den ethischen und ästhetischen Anschauungen

und Theorien der Aufklaniii^s/.eit, denn in ihr wurzelt der 'Nathan' durch-

aus, wie £ettner mit Recht gegen Strauß betont, der das Werk mehr im roman-

tischen Sinne interpretiert In Wahrheit haben wir lauter Typen der älteren

Komödie vor uns, reichlich mit rationalistisch-moraliatischem Geiste durchtriokt

und vom Standpunkte der Toleranz aus im Hinblick auf ihre Stellung zur

Religion charakterisiert. Auch hier drangt sich Lessings Hang zu absolutistischer

Schilderung yor, nicht bloß in der glänzenden Darstellung des Titelhelden,

sondern anch in der einseitigen Bloßstellung des intoleranten Pfaifen und der

bornierten Dajaj aber fein weist Kettner darauf hin, daß hier ähnlich wie in

der 'Minna von Bamhelm' das nach Lessings Theorie fBr das bürgerliche

Drama unentbehrliche komisehe Element die extreme Darstellung vor allan

sdiroffier Wirkung sehütat.

Mit großer Sorgfalt geht Kettner besonders auf die Quellen der Ring-

parabel ein und sucht darauf deren eigentlichen Sinn eingehend darzulegen:

nnr i<;l;uibe ich, daß er den Wortlaut des Dichtern, der eben zwischen einer

eigenen, mehr theoretischen Anschauung und den verschiedenen Gebilden mehr

volkstümlicher Philosophie vermitteln mußt«, hier und da ein wenig preßt und

oft Zug für Zug allegorisch deuten mochte. Ich glaube nicht, daß die 'liebe

Hand', aus wdeher der Hing stammen soll, gei-ade auf Gott dentrt, sondern

daß hier die lange Tradition innerhalb historischer Generationen bis in jene Vor-

seit hinaufgerückt wird, wo das Zählen und Benennen aufhÖri Wann und wo
und wie der Bing entstanden ist, bleibt zweifelhaft, genug, er wtirde tlVierliefert

und zwar aus Liehe. Diesen Zug hat Kettner mit vollem Keeht, mehr als

frühere Erklärer, betont; ebenso, daß der King nur da seine Wirkung ttbty wo
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er im Ycrlraneii auf die ihm ianewolmeitde Kraft getragen wird, und daS diese

Kraft eben die roUendete KlKehatenliebe bedeutet. JDabä' Inile vieUeicbt die

Ton I«es8ing mit feiner Ironie aDgcdeuleto Mö<(licbkeit, daß keiner der drei

Ringe der echte sei, daß unter den heut blühenden drei großen Religionen

keine die völlige, freie Hpraiisarbeitnng des rein Menschliclieu ges^tatto, j^tarkor

betont werden dürfen, womit noch keine prinzipielle Ablehnung der Möglichkeit

gegeben ist, daß eine, etwa das ChriäUintum, deunuch die 'richtige' Religion

Bei, Calla sie eicb nur auf ncfa selbst benmkt. Gerade dies Momenl^ daß nnr

das freudige Vertrauen auf die dem eigenen Glaabm innewohnende Ejraft auf

die Höhe des religideen Lebens, ja des mensdJidien Lebens fib^baupt fttbrei

birgt ja in sich jenen köstlichen Optimismus Leasings, der nie verzweifelt, so-

lange er an sieb selbst glauben kann, nnd den wir schon im Soldatenstflck SO

wirksam sahen, wo alles darauf ankam, daß Tellheim wieder zu ruhigem sitt-

lichem Selbstvertrauen gelangte. Keimhaft wohnt das Streben znm Guten in

jedem Menschen, aber der ist der rechte Mann, der ans aich heraus, mit

gläubigeui Vertrauen auf seine Bestimmung, jene Sanftmut, Milde und Gott-

ergebenheit entwiekdt^ die den Keim sum Reifen bringt. Wessen Gott solehe

Krifte weckt, der hat den wahren Gott, d. h. den reohtsn Gottesbegriff.

Kettner hat völlig recht, wenn er betont, daß diese Anschauung den gansen

Streit auf ein rein ethisches Gkbiet verpflanzt, treu im Sinne der Aufklänang;

aber indem Lossing, fem von dem Stolz uud der Selbstzufriedenheit des 8iuper>

klugen Jahrhunderts, in die tausend, tausend Juhre hinausweist, da sieh erst

des Steines Kräfte bewähren sollen, ludem er damit zugibt, daß das eigentliche

Ziel aller inneren Entwicklung nicht etwa in Nathan erreicht ist oder

T<m dem Tempelherrn, im Handumdrehen erreicht wird, sondern weit Aber die

Kraft des empirischen Menschen roa heute binansreich^ geidnnt sein Religions-

begriiT doch etwas TOB jener 'tieferen Sehnsucht der mensuhlichen Seele, die in

den QlaubensTorstellnngen ihre Erfüllung sucht'; in der 'Erziehung des Menschen*

geschlechts* wird jene Perspektive in oine ferne Zukunft, da die Menschen keine

positive, dogmatische Religion sform mehr haben werden, weil sie keine mehr

brauchen, deutlicher und kräftiger entwickelt. So hätte in Lessings Parabel

neben den beiden Kardinalpunkteu der werktätigen Liebe und der innigen

Ergebenheit in Gott noch der dritte betont werden dOrfen: das stete Bewußt-

sein der eigenen ünsnlingliehkeit gegenüber den sittlichen Idealen der Henschheit

das Bewußtsein der *armen Menschlichkeit*, worauf denn Eettner audi in der

Besprechung der 'ethischen und religiösen Anschauungen* des Werkes zu sprechen,

kommt. Anderseits tritt doch auch wieder die Bedingtheit, die Schwächlich-

keit dieser Meiischheitsanschnuung, ihre Neigung zur Weltflucht, zum Alles-

entschulil igen Wullen, zur rührseligen AUerweltsbeglOckerei in seiner Interpretation

zur Genüge hervor, jene »chwüchere Liebe, der es vor allem um das irdisch«

Wohlsein der Nebenmmschm und nicht so sehr um die Stählung ihrer sitt-

lichen Spannkraft an tun ist. Da ist Kathan dw rsiche Mann dar bflrgerliohen

Komödie, der mit seinem Gelde alles gnt madien, allen helfen kann; Saladin

der machtige Herrscher, dessen Käme bloß genannt an werden braucht^ um uns
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nur aUsnselmell jede tragMcbe Spannung su benehmen, in die uns die blut-

gierige InquisitionSBChnüffelei des schon arg genug Terfratzten Patriareben allen-

falls noch hineinzuversetzen vt-rniöchte; da ist endlich der Tempelherr, der

plumpe, deutsche Bar, der den goldenen Kern in rauher Schule verbirgt, und

die religiös beschränkte Daja wird ganz im Stile der Duenna frehalten, so daß

auch von ihrer Seite keine ernstliche Belästigung zu betürchien iät. Wirklich int

Leasing allein, waa naeh infierer Vorwiciklnng Bchmeeken l^onte^ etaras gar an

bebutnin aua dem gegangen nnd hat allmi Nadidraek auf die inneren

Erlebniaae aeiner Hguren gel^; und darin, daß dieee mit ihrem inftxmi Yw-
halten in eine au loae Verbindung gesetzt sind, liegt unstreitig die schwache

Seite des Stttekee. Zwar beim Tempelherrn sind die Gegensätze einerseits

zwischen seiner äuBeren Stellung und seiner augenblicklichen Lage, anderseits

zwischen den Anschauungen seines Ordens und seineu persönlichen Herzens-

erfabrungen gewollt und fruchtbar verwertet, wie bei den früheren Helden

L^ings: Charakter und Situation in kräftiger Beibung. Audi iat hier die

psychologische EntwicUnog vom blindm Fanatiker ohne eigme PenSnliahkeit

snm Skeptiker, lum Peeaimisieii, der dodi vor egoiatiaeh-leidenachafllidifln An-

wandlungen nicht sich« ift> und von da aus zum wahren, gefilhlswarmen, sich

selbst beherrschenden Mann so ibin und kräftig durchgeführt, daß wir wahrlich

nicht daran milkelu wollen Da7u gehört denn auch natürlich nach älterem

Muster die Rolle des Haisouueurs, dazu die Kontrasttiguren, die teilweise doch

wieder auf die vom Helden eutworl'eue Eutwicklungsstute hinweisen: Kettner

selbst zeichnet mit feiner Hand die verschiedenen Formen religiösen Erlebens,

wie sie in dem wild fanatiaehen Patriarchen, in der gatmQtig täppischen Deja^

in dem untätig reaignierenden, bloS akepttsehen Derwisch und mdÜdi in dm
tätig liebenden Nathan gegeben sind. Freilich zeigt gerade seine Analyse wieder

das Absolntiatiscbe, Typisierende, wenig Individuelle dieeer Charakterisierung;

die originellste und individuellste Pip^ur des ^nzen T^ramas ist augenscheinlich

Sittab, und gerade sie hat doch eigenUich für die Handlung nur die geringste

Bedeutung

Aber wie blaß erscheint uns doch dieser Norm&lraensch Nathan! Zum
Glflek hören wir, daß er durch eehwere Kämpfe und trotsige Anklagen gegen

die Ootiiheit hindurchgegangen ist; aber Idder ist ihm so gamidtts davon fibrig

geblieben. Er kann nicht mehr ungeduldig werden, braucht nicht mehr innerlich

um die Ruhe zu kämpfen, die ihm zur zweiten Natur geworden ist. Wir
schmälen wahrlich nicht darüber, daß Lensing den Juden als solchen zur Ideal-

figur "gemacht; wir lehnen, im völligen Einklau«; mit Kettners feinsinnigen Aus-

führungen, die gezwungene, wenn auch lange fortgeschleppte Erklärung Kötschers

al), nU sollte hier der Vertreter einer Nutiun von exklusivster Religiosität den

Sieg der Humanilftt mit besonden leucbtend«! Facben darstellen: Nathan ist

der der Vorlage entaprechende Jade geblieben, weil Lessing^ unter Einwirkung

Moses Mendelasohns, getade dem Judentum die lektiT stikrkste Übereinsttnunung

mit den Grundprinzipien der Yemnnftreligion sutraute. Ln fibrigen ist Nathm
weit entfernt, noch Jude an sein; gerade er vortritt die Tom^msten Lehren
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dee Christentiuns in ihrer reinnten und abgeklärtesten Form; und er zeigt

dunit nichts anderes, als was der frühere R«itknccht und jetzige Klosterbruder

einmal so schlicht ausspricht: 'daß unser Herr ja selbst ein Jude war': an ihm

wird die notwendige Fortentwicklung der Naturrcligion zur Forderung der un-

bedingten (iottergebenheit und Nächstenliebe demonstriert. Aber dieser Nathan,

der nicht die Hauptfigur dM Drftmas ist, BOndern ihm nur den Namen gibt^

steht doch dem Helden aUentihalben im Wege; LeedDg hat ee hier niebt Aber

«ush Termoeht^ achliefilieh den Enogenen Aber den Enider, den Hflldea über

den BaisiHinecir hinanawachsen zu lassen: schhefilich stehen doch alle beschämt

Tor diesem exemplarischen Mneterbilde aller Tagenden, wmhrend Tellheim immer

noch etwas für sich behält, was Minnn von Barnhelm wohl ahnt, aber nicht

eigentlich begreifen und in sich anfnehmen könnte. Und es hätte doch so

nahe gelegen, dem Tempelherrn einen Fortschritt t.u vergönnen: der Mann der

Tat, nicht bloß der verzeihenden und helfenden, gebenden . und lindernden

Kidwtenliebe, eondem des Kampfes ftr Wahrheit und Recht, der mutige

Drau^g^ger g^«n jede &iile imd ftleehe Gewalt fehlt nodi in nnaerem Bilde;

er liegt L^sing nicht; sein eigenes Lebens ideal ist qaietistiseher Natur, imd

selbst ein Tellheim hat ja etwas Weltverloren-Schwärmerisches an sich. Leasing

teilt diesen Zug bis zu einem gewissen Grade mit Goethe, insbesondere mit seiner

späteren Technik; aber wenn auch Goethe dem uugestüniPii , leideiifichuftUchen

Drang der Seele ein Ziel setzt, in Arkadien liißt auch er seinen Faust nicht

sterben, sondern hin zum Fiude in einem woitgezogenen Kreise angestrengter

T&tig^eit wirken; toh der soldatisiilieia Natnr SohUlers wollen wir hier gana

schweigen.

Die Grenaen der Lessingsdieii Eimtt nnd dtijjenigen Miner PersSnlichkeit

oder besser die seiner Zeil Zwar hat er nie den Kampf geabheut, und wir

dürfen mit Freuden in Kellers Wort einstimmen: 'Komm, tapferer Lessing';

aber ganz augenscheinlich sah er dpnn (lo<'h ira Kampfe nicht die höchste, nicht

die letzte Bestimmung des Mannes, sondern allenfalla die Durchgangsstufe zur

vüa contemphtiva.

Und Ton Uer ana sei nodi auf einen der wundesten Paukte des Dramas

gezeigt: auf die Gestalt des Saladin; auch er ist *der Held, der lieber Gottes

Girtner wive'; ftst hat Lesiing sich den sehwerm Fehler zu Sebalden kommen
lassen, zwei Idealfiguren durch sein Drama wandern zu lassen: Nathan hat

schwere religiöse Zweifel hinter sich, Saladin blutige Heldentaten; im übrigen

sind sie jetzt zum Verzicht auf allea Weltliche geneigt, soweit das möglich ist.

Nur schade, wir merken diesem Baiadin von seinem Heldentum nichts an; wir

hören wohl davon, sehen aber keine Proben, und Schillers Vorwürfe gegen

Goethes Egmont würden mit viel größerem Rechte diese Figur treffen. Schiller

hat denn andi ihr gegenüber mit der gansen Schroffheit seines Urteils nicht

anrfiokgehalten, Ireilieh einen anderen, wichtigen Punkt dab^ mit berührt:

'Lessing hat im Saladin gar keinen Sultan geadiilderl^ und doch ist die Intention

Baladina im Nathan, wie er ihm die Frage wegen der drei Religionen vor-

legt, ganz snltanisch. Deswegen erscheint uns dieses Motir plump, ja gana

M«u« Jahrbttohar. IMG. 1 16
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unpassend; es gehört einem anderen Saladin zu, als wir ihn im Stücke sehen.

Der Dichter hat nicht verstanden, jene derbe Farbe zw vertreiben und die

Handlungsweise des historiBcheu Süladiii mit dem Saladin den St'iikes zu ver-

einbaren. Daß Saladin bloß aus Eingebung der Sittah handelt, iät nur ein

Sahelf, der die 8aehe um nichti besser macht.*') Kettoer schließt sich diesem

Urteil im gaiizeii an und erhebt damit implieite den Vorwarf gegen das Stttck^

daS die e^ntliehe Zentralaaene nidbt in das GelBge des Gansea hineingehSie,

zum mindealeii nickt genügend motiviert ad. Wir sind weit entfernt, hier die

Diskrepanzen zu vertuschen, die »ich schon ana Le«aing8 Quellen, auf der eisen

Seite ans der Geschichte von der Sultausfrage, anf der anderen Seite ans den

aufklärerisch-begeisterten Schilderungen des toli rantcn Saladin, mit Kotwendig

keit ergaben. Lessinyj brauchte für die Ringparabel einen launischen Sultim,

als (jegenbild zum Pairiarcheu aber uud als Hebel für die sittliche Entwicklung

det TempeUietin. einen edlen morgralindiachen FOraten. Daa wäre nnn ao an

ereinen, dafi Saladin nicht ala ein Fertiger^ sondern ala ein Werdender ge*

aebildert ivflrder nnd wir mttaaen befcanen, dafi Leasing daa wenigstens versaeht

hat. Gerade seine Gutmütigkeit bat dock bisweilen etwas v<m Snltanslaune an

sich. Wenn er die wortbrüchigen Tempelherren nach der Strenge des Gesetzes

richten läßt, eiuf-n von ihnen aber, der eine gewi<5se Ähnlichkeit mit seinem

Bruder aufweist, plötzlich begnadigt und dann halb frei, halb gelangen umher-

laufen läßt, ohne sich noch viel um ihn zu kümmern, wenn er in einem noch

weit flbw Leaabga Wflnaclie nnd Nathans Praxis hinausgehenden Mafie

Geidienke verteiit oder verteilen laß^ ohne viel danach an fragen, ob aie dem
Besdienkien an^^ehm nnd heilaam sind (nieht umsonat ist der TenweifSDhide

Idcalbettler AI Hali ihm snr Seite gestellt), wenn er sogar den christlichen

Pilgern Gaben spendet, wenn er, trotz des Lächelns seiner Schwester, an eine

enjje verwandtschaftliche Verbindung mit einem ehristliehen Herrscherbanse

denkt, maelit das alles den Eindruck undisziplinierter Ilalbwildheit; er ist ein

Kind des Augenblicks, das jeder Laune nachgibt, im grüßen ganzen aber doch

gut gelaunt ist und sich von seineu Mamelucken in der Grofimnt nidit be-

sckSmen lassen will Von diesem Sultan, freilieh nieht recht om dem spateren»

dnr dem Tempelhemi sein bedentungsTolles: *Rnhi^, Christi' anruft, können wir

auch wokl erwarten, daß er dem reicken Juden, der ihm angeblich nichta

borgen will, um von ihm im Almoseugeben nicht übertrotfen zu werden, eine

Falle stellt, insbeaoudere, wenn seine Schwester Sittah, die Vertreterin kurz-

sichtiger S( hlauheit, mit einer der üriitiii Terzky würdigen Itabulistik alle sitt-

lichen Bedenken ihm hiuwegzupredigeu weiß. Sie deutet eigentlich das Ge-

fiUirlieke des orientalischen Despotismus an, der um seine Mittel nicht verlegen

ist, aumal, wenn er seine Gewaltsamkeit mit einem Mantelcken dea Rechts

umkleiden kann; andi sie ist gutmütig^ aber doch mehr gegra den &uder als

gegen Fremde, und sie weiß das Geld besser zusammenzuhalten als er; von

der ToUendeten SelbsUosigkeit, durch die sich Saladin ihr gegenüber ansaeioknet^

1) SchriAeu X 646 (Goedeke).
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JiBt flidt eher tia einer virklidien Wertschätzung fremder Persönlichkeiten

durdidringen als von ihrem selbstischen Standpunkt. Sie kann sich freilich in

die Person des 'weisen Nathan' nicht recht hincinvcrset/cn, der Sultan aber

hat schon nach allem, was er von ihm geh(irt hat, so viel Respekt vor dem

Mamie, daß er doch nur höchst ungern an die heikle Autgabe geht, ihn zu

ttberlisten. Nun muß man bedenken, daß es sicli lanaebet nicht um einen

Bmb, sondern tun die beabricLtigte Erpressung eines Darlehens bei einem

Manne bandelt^ dear allen boi^; fnner, daft aneh nadi Sittahs Rat alle gewalt-

samen Schritte nur gegen einen schlechten, einen Dnrehachnittsmenschen zur

Anwendung gebracht werden sollen, nicht gegen einen wahrhaft weisen, der

auf die verfängliche Frage klnge Antwort zu geben weiß; endlich werden wir

auch im erstereu Falle kaum aiinebmeu, daß dem gequälten Manne ein himmel-

Bchreiendäs Unrecht widei fahren würde; zu blutiger Gewalttut wäre Helbst

Sittah nicht wohl fähig. Und nun beobachte man das Spiel ihres Bruders, wie

er sidi windet, ebe er auf ibren Sehlaeh^lan Angeht, wie er so flbeneugfc

davott ist, daß er seine Sadie sdüeeht macben oder vielmehr ganz anders

maeben werde, daß er sie mit einer komischen Gescbiftxgkeit ans dem Zimmer

erweist, wie er dann so tölpisch den Müden', den er nun einmal durchaus als

Juden und nicht als Menschen behandeln soll, sich ihm nähern heißt, ntn doch

schon iiHch den ersten, würdigen Worten seines Gastes einen ganz anderen

Ton anzuschlagen und endlich die verbangnisvolle Frage ohne jede Beziehung

auf die Geldangelegenheit und vor allem ohue jede Drohung zu stellen, so daß

fldion sdn persönliches Interesse an dem R^km ab Boh^em hwvortritt^ ein

Interesse, das nm so größer wird, je niher Nathan dem Km^Ninkt der Sache

kommi hi Wahrheit hat Saladin den unreinen Troftfen in seinem Blnte^ das-

jenige, was ihn mit seinen Vorfahren und Angehörigen vereinigt, sehr bald

ausgeschieden, und der attrattiva Nathans können wir es wohl zuschreiben, wenn

er im folgenden dem jugendlich stürmischen Tempelherrn gegenüber sogar als

Erzieher und Berater auftreten kann. Seine innere Wandlung, oder besser, das

bewußte Herausarbeiten des bisher mehr dämmerhaft in ihm gelegenen Guten,

die Erhebung freisinniger Anwandlungen zur liberalen Weltansehannng erfolgt

ein bißeben scbaell, aber aneb das paßt ja eigentöeh znm Ghamkter dieses

Stimmnngsmenschen, der, mag er nun in der Maake des blllbaiden Mannea

erscheinen, wie es unsere BQhnenpraxis, oder in der des würdigen Alten, wie

es Kettner rerlangt, jedenfalls noch ein recht jugendliches Herz hat, wie ich

denn auch rieht raten möchte. Sittah bei der Rfihnendarstellung wesentlich

älter erscheinen zu lassen, als es gewöhnlich geschieht Aus einer gewissen

Unreife heraus läßt sich ihr Plan mit Nathan allenfalls verstehen; wird aber

die Tatsache, daß sie beinahe Rechas ^Mütterchen' sein könnte, an stark betont,

so denken wir an einen festgewordensn Gbarakteraug, und sie ist in 6e&br,

XXDB widerwirtig an werden, was Lessings Absicht doch nieht war.

Wenn wir in dieser Besprechung mehrmals Gelegenheit genommen haben.

Lessing gegen die Einwände seines jüngsten Kritikers in Scbaia zu nehmen,

so ist damit dem braprochenen Werke selbst ein hoher Vorzug nachgerühmt}
16»
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es geht wirklich mit seinem Gegenstände kritisch jni G«lidlt imd TeriBllt eher

eiBmal in allzascharfe Tonart als in jene schlappen, unfruchtbaren Lob-

hudeleien oder gar in die kalte Berichterstattern rt, die einen großen Teil unserer

Erläuterungsliteratur so ungenießbar und unbrauchbar macht. Hier steht

Lessing eine wirkliche Persönlichkeit gegentlber; wo beide sich aneinander reiben,

da sprtLhea Funken, und der Leser braucht nur selbst ein bißchen eigene Kraft

und Lust mitsabringen, so wird er an dkscm iapftrai Ringen dss Dolmetschen

mit seinem Dichter freudig teilnehmen uid fühlen, wie in der eigenen Brust

die Kräfte erwachen und erstarken.
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Max Lehmann, Fbeiherr vom Stein. Dkittkb

Tkil. Nach DUBllEruKM, 1»U8 1831. Leipzig,

S. Sütxal 1906. XX, Ml S.

Der Meister des Helldunkels anter den

doufsL-hen Biograplieii hat mm sein gi-nßes

Werk über Stein beendet. Der dritte Teil,

mit dem «s «bseliließt, ist Hans DdliTflek

Iiigeeignet, mit dem sich Lehmann in

manchen der wichtigsten Grmidfragen, die

im ^Ötein' berührt worden, einig weiß, und
d«r xmnaiat min trsner Sekiuidantin srinen

literarischen Fehden war. Knapper, als man
erwarten durfte, sind die letzkni 23 J;ihre

im Leben Steins behandelt worden. Das

]i«gt hanptsichUdi dar gau slmnen-

baftenBehandlungder Zeit nach den Kriegten.

Der Abschnitt 'Die letzten Jahre' kann

lediglich als ein Anh&ngsel zu dem den

'Freiheitjjkampf* behandelnden Hanptteile

des Bandes gelten. Man v^r'-tphr f?

dafi die $echzehi;ü&hrige Periode seit dem
twoitoo Fixjser Frieden kflner za beluai-

deln war als die vorausgehende Zeit, soll-

ten diese stillen Jahre nicht ermüdend

wirken. Etwas mehr hätte man aber wohl

ttnöh erwMieii dfizCa fiberdi* AbirudluDg
der Gedanken und Freundschaftsverhält-

nisse de? alten Freiherrn. S*^R*t dessen

würde man auch in diesem Bünde aui ein-

leloe Imiiere- Esätgseeo • Aber Staiaedie

Phan*asi>n gern verzichtet baVn Im

übrigen bat Lebmann «elbst den Band
beireits klugerweise entlastet und denkt

dann, einzelne Analekten gesondert her-

anFznpfhfc Das hätte nur schon bei den

früheren Teilen gesobehen sollen. Es wäre

der Verbreitung dee GaoieB zugute ge>

kommen

-

Die Darstellung hat die Liobt- und

Schattenseiten der beiden früheren Bände.

Nur ist es dem Biogrsplieii wieder mebr
gelungen, den schwungvollen, Vniftlgeti Ton
anzuschlagen, den er einst im Schaiiihorst

fand. Dies wird seine Ursache zum Teil

darin haben, daA er diesmal nicht so unter

der Wudit der zu bewältigenden Akten-

masseu zu leiden hatte, /um Teil femer

in dem gewaltigen Zuge der Ereignisse,

dann aber auch in dem Bemflbeii des Histo*

rikers , der ein Nachlassen seiner alten

Verve verspfirt haben mag, in diesen

BeblulSband eeiiie ganze Knft Unehizu-

legen. So setxt das Werk ergreifend schön

ein mit der Gegenüberstellung Steins und
Napoleons. So wird der im Lande Preußen

seit alten hemohende Mangel an Verant-

Wortungsfreudigkeit an den Auerswald und
Genosf^eii mit über/eugendi-r Deutlichkeit

und gläuzeud dargelegt So werden andere

Charakterköpfe jener Tage, wie Pono di

Borgo und Wühelir. v Humboldt, mit

Meisterschaft skizziert Su gibt Lehmann
gelegentlich wohl mit einer gewissen Feier-

lichkeit, die ihn gut kleidet, Kunde von

der Zwiesiinicbo , <l{" er beständig mit

seinem Helden gehalten habe. Daoxi abor

Tersagt dem Sdulderer auch woU plltts*

lieh die Kraft, und es ist, als wenn er sieh

überschreit. Wer kann denn im Emst und

bei nüchterner Erwägung wiederholen,

was Lebmaim too Wavre bärnuplstt indem
er sagt (S. 453), daß bei jenem Befehle

die Strategie d"n entscheidenden Impuls

von der Eiituk empfangen habe? Nicht

weil Gni^isenau dadureb flflheode EoUsn
auf dem Haupte der Tr-ortbrft^bigen Wel-

lington sammeln wollte, sondern le^glioh

ans dem Drang Napoleon su Tenuabten

wählte er jene Rückzugslinie. Es ist ja

richtig, daß ethische Rücksichten mit-

schwangen; entscheidend, wie Lehmann
im "Eühr ^tätm machen- will, lind lie

aber keineswegs gewesen. Auch wenn Leh-

mann Stein in Paris mit Luther in Rom
vergleicht und meint, beide seien so erfüllt

mit etiiiacb-religiösen Ideen halb nationaler

halb universaler Tendenz gewesen, daß sie

in ihrer großartigen Einseitigkeit die Schön-

heiten ringsum kaum bemerkt hätten, so

veigreift er sieh. Denn Luther war inBom
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noch nicht von jenen Ideen erfüllt, die

Lehmanii bei ihm voraussetzt. Das bat

Deuerdingö dooh Hausrath wohl überzeu-

gend gezeigt. Neben den zahlr«ieh«i groflen

un<l Iniireißendeu Scliililerungsmomenten

fehlen a\Kh uieht iesaeinde und rührende

Idyllen, so jene Episode, wo Steins Brnder
n Ottfried sich an den Befreier Deutsch-

lands wendet, so die tiefe und feine Wür-
digung der Begründung der Monumenta
Germania«. Bei wldien Partien, mOgen
sie die Höhen der weltgeschichtlicben Er-

eignisse oder die TSler des Privatlebens

oder wissenschaftlicher Kleinarbeit be~

rfibren, Alüt man, daß «iner d«r ersten

deutschen Geister und einer dor glUnzend-

sten Stilisten zu uns redet Gerade durch

die Zueignung au Delbrfiok wird man ge-

nötigt, dessen Gneisenau nun Vergleich

heranzazieVien , nnd man knmmt dabei zu

dem Ergebnis, daü der Herausgeber der

FkoaSisdiea Jabrbflohefr als Historiker dooh
keinen Yorgleich mit Max Lehmann ans*

hält. Man wird dabei auch einen andern,

tiefer greifenden Unterschied zwischen

diesen beiden ffistorikem gewahr. Leh-
mann ist bei starker Beeinflussimg durch

Taine ganz Vertreter der alten Treitsohke-

ScheuAuffaü&uug Napuleonsalä 'Eruberuugs-

beetie', wie Ruike ablehsand gesagt hati

während Delbrück der Haiipf Verfechter der

gegenteiligen These geworden ist.

Dafllr stimmen Lehmann und Delbrftck

umsomehr üherein in dei Verurtsilttag

Friedrich Wilhelms JTI TIatte Lehmann
in den beiden ersten U&aden sich mehr-

(bdl Zflgd angelegt bei der BenrteüuBg

das Königs, so läßt er seiner Abneigung
gegen ihn jetzt umsomehr freien Lauf. An
diesem Beispiel zeigt sich am greiibarsten,

wiesubjekÜTLehmannsDantellnnitist. Hau
sprichtvon derSubjektivitfitTreitscbkes und

vielfach mit Recht. Was ist diese aber

gegen die Ungerechtigkeit, mit der Leh-

mann gegen einzelne Gestalten der Ge-

schirhte vorgeht! Treitschke wußte dem
Könige ebenso wie Btein gerecht zu werden.

Lahmann ist das nicht gegeben. 80 hat

er sidl von seiner Antipathie verleiten

lassen, eines der wichtigsten Monientc in

diesem Sohlußbande, die Konvention von

Taaroggein, unter Träigsr — aasdisinend

absiditUoher — JgnoriiSimng dar neueren

Quellen, von Grund aus falsch dan-.ustellen.

Es scheint mir nach den Aufdeckungen

Thimmes einfach unmöglich, noch davon

SU spredien, daß York vollkommen eigen«

mfichtig handelte Pas Tagebuch von

Wrangel hat vielmehr inzwischen den Be-

weis dafllr erbracht, daB diejenigen reeht

hatten, die das Vorhandensein geheimer

Tnstrnk+ioner antiahmen. Es i^t bezeich-

nend, daü Lehmann wohl die Autoren

ntiert, die firtther seiiw Ansidit tdlten,

aber alle gegnerischen iufiomngen tot-

schweigt. Wir müssen es uns hier Tor-

sagen, auf Einzelheiten einzugehen.

Das Bild Steins, das uns aus dem
dritten Hände entgegentritt, ist vor allem

das einer sittlichen Gewalt. Sie ist ja auch

schon den Früheren klar geworden. Schreibt

doch selbst ein so ausgesprochener Gegner

des Lil>erulisir)us wit- Leopold V. fierlach

über Stein in seinen Denkwürdigkeiten

(U 554); *Han bitte stoh dooh bUitd an

ihn anschließen müssen' (auf dtm Wiener

Kongreß). Nun aber ^-ird uns diese sitt-

liche Persönlichkeit von einem großen

Kllnstler gescbildsori Heben dem Oharakter

tritt der Staatemann sehr in den Hinter-

grund. Zumeist legt Stein die Toga des

Staatsmanns ganz ab, weil sie ihm gar-

nidat susagt. Darin gewahren wir am
mpisten den gewaltigen Unterschied 7iv-

sehen dem Keichsfreiherm und Bismarck.

Der hat einst gegen Htttnadit galuflort,

in Richard IL stehe: 'Ich ksnna weder Haft

noch Furcht noch Liebe*; vom menschlichen

Standpunkte sei das lächerlich, aber Staaten

solltien so regiert werden. Ünd diesem

Satze entsprechend hat Bismarck gehandelt.

St*>in kannte allerding.«; auch als Staats-

mann keine Furcht, und hienn unterschied

er sieh von Friedrieh Wilhelm III., dessen

VerantwortlicbkeitsgeRihl nicht vf.llig seine

L'nentscblossenheit erklärt Aber von Haß
und Liebe ist Steins ganzes Tun und Lassen

auch als Staatsmann im Q^(ensatx zu dem
Bismarcks diktiert. Lehmann kennzeichnet

Steins Auffassung der Dinge treffend mit

den Worten: *Ihm sm^isD das Game niobt

als ein Ringen um die Macht, sondern als

ein Kampf des Bögen und des Guten'

(S. 41 7j. St«ins Animosität läßt ihn von

einem Exdem zum and«rn schwrankeii.

Einmal sohl&gt er vor, Dinemark xu ser-
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stückeln, weil es zu Frankreich nPigte;

wenig« Monat« später verlan^jt er, dat)

der Bin« als ^tmog yon Hobteitt Trappen
gegen Frankreich stelle. Einmal, ja Öfter

findet er, daß die pDlnische Nation schuld

au ihrem Untergänge sei, und gebraucht

gegen sie di« Mrtesten Soheltworte (vgl.

s. B. S. 192 u. 428), und dann erklärt er

die Tpilung für ein politischts Verbrechen

(4bä j, wührend die Aufteilung Dänemarks

ihm das nicht zu sein schien, geschweige

denn Sachsens Vernichtung. Einmal greift

er die Reichsverfnssnng von IHO.'? auf das

scbäriste au, und bald darauf will er das-

selbe Jahr nun Nonnaliyahr mach«ii. Wenn
es ihm gerade paßt, sieht er in der Re-

formatiou nur eia destruktives Element,

und er, der sich nicht in Reformen KU er-

schöpfen vermochte, erkl&rt im September

1810 das preußische Volk für verwildert

und gSnzlich unreif zu größeren Reformen.

!Bb«nso ging ihm snm UntorsefaMd« tob
Bismarck gar sehr der Siui fltr gewisse

große Renlitfiten im Leben der Völker und

insbesondere der deutschen ätämme ab,

wenn er immer wieder die Bsdentong der

Dynas1ä«niuaterschtltzt«. Von eigenem Kei/e

ist es, wenn dieser hohe sittliche Charakter

immer vrieder dazu gedrängt wurde, maohia-

vellistisdM OnittdsfttM glä stt heiBon. Das
sahen wir bereits im zweiten Bande. Jetzt

erfahren wir, daß er die so hilufig ge-

schmähte Munxpolitik Friedrichs desOroßon

durehans gut hioB und in ähnlichen Bahnen

zu wandeln gedachte? fP. >: 67), und

datt er unter Umständen ohne Bedenken

einen Staatsstreich empfahl (51); davon,

daß er und Arndt bei der Vorbereitung

der Erhebung' sich vollkommen über den

Fahneneid hinwegsetzten, zu geschweigen.

Nur das möchten wir einschalten, da0 es

uns von Grund aus inig zu sein scheint,

zn behaupten, York habe im Sinne des

bedenklichen, nur aus der Erregtheit der

Zeiten TentBndliohen Soldatenkateehismua

Arndts gehandelt, als er mit Diebitsch ab»

schloß. Ks scheint uns eine Verschleie-

rung der Sachlage, wenn mau es t>u

darsustsUeo sndrt, ab ob Twfc g«g«n
heinen Kunig gehandelt habe. Den ^len-

schen wird es hoti'entlich nie aus dem Ge-

dächtnis schwinden, da£ York eb«n auf

dl« GeÜshr hin ohne den König su handeb

fOr diesen handelte. Hätte er nicht di«

Sanktion des Königs gefanden, so wäre er

eben der erste gewesen, der «ich dem
Spruche des Königs beugte und sein Lehen
ließ. I>!e<5er Au.sblii k zeigt erst die Größe

i'orks. Der monarchische Sinn der Preußen

aber ist es auch gewesen, dw die groß-

artigen Rtistungen des preußischen Lande«
im .Tahre dt»r Erhebung zeitigte, die sogar

Stein und Lehmann nicht genug xtlbmen

können und die si« selbst so flberrasohen

(vgl. S. 240, 269, 317). Darum wird es

auch hinfort nicht heißen 'Freiheitskampr,

wie Lehmann will, sundern wie Wilhelm I.

und Treitschke gesagt hah«n: *Der B«'
freiungskrleg*.

Die schwachen Momente, die Stein

gehabt hat, übergeht Lehmann nicht. So
rügt er es, wenn andi mild«, daA Stein

dem Könige gegenüber am 5. Januar 1809
seine Agitation gegen Napoleon abgeleugnet

hat Das ist so als wenn Stöeker seinen

vom 'Vorwärts' veröffentlichten Brief als

nicht auf den Stur/ Bismarcks gerichtet

hiuäteUt. Bei Stein ist die Abieugnung

noch schwerer su veivtehen als seinerzeit

beiStOekar. Aber man wird trotzdem gut

tun, wenn man, wie Lehmann, bona fides

bei Stein auuimmt. Solche psychologischen

Momente enoheinen Öfter in der Oesdiichte.

Nicht immer aber finden die historischen

Personen einen so wohlwollenden Anwalt

wie Stein in Lehmann. Ebenso tadelt es

Lehmann, daß der gelohtete Stein iwei-

mal um Verwendung für sich bei Napoleon

nachgesucht hat (vgl. S. 16 u. 107). in

der Tat möchte man wflnsehen, daß der

FreiheiT in jenen Stunden mehr Wttrde

bewahrt hätte.

Steins unsterbliches Verdienst in diesen

Jahren ist es, daB er den Zaren ermoeht
hat, nicht an den Grenzen Kußlands stehen

zu bleiben, sondern die Fackel des Krieges

weiter zu tragen, bis daß der Eroberer

vendehtet war. Dieses Ver^enst ist ein

weltgeschichtliches und im Verein mit
seiner daran anschließenden Tfifigkeit für

Deutsühiaud eiu so unermeßlich uationalej},

dafl sein Nama hell wi« euie Jabelfanfare

klingen wird, solange eine dtuLscbi'

Nation besteht. Der Impuls, den er

Alexander 1. gab, steht dem gleich, den er

dem preuSischen Könige sur Relann gab.

Digitized by Google



232 ADxeigCD vmd Ifitteilungen

Paß diese feurige, iinpiilsivf' TUtigkeit den

Kern, d«6 Sieinsehea Wesens ausioftohte,

fahU» W. T. Hninboldt, als er ihm tdiriAbs

*Ibr AnstoB, Ihr Feuer fehlen uns. Man
wirkt viel mehr durch Rede, Diskutierpn,

liatea, 'Podeln u. s. f., und da« können Sie

in ao iiii«iidUch höherem Onde als irg«iid

•iaer, da jedem Ihrer Raisonnements auch

da«; aus dem Qemüt« stammende Veuer

Leben gibt'.

ZweiwnehtigeMarksteine keanceiokiien

die wissenschaftliche Laufbahn Max Leh-

manns: Schamhorst und (>l»'in, 7wci herr-

liche Heldeuleben. Er iiat ^ie aufgetaiit

in Beioer W«se, auf rie dae Lieht geaam-
nii'lt lind auf ihrf Zeitgenosst'n mehr oder

minder das Dunkel. Niemand aber vrird

leugnen kennen, daß die leuchtanden Bilder

eemer ' Heldmi schön und fthnlich sind.

Alle wprden es hier wieder einmal be-

stätigt finden, was Stein von der Geschiobts-

Wissenschaft sagte: es sei ihr sigentAnUahf

daft sie Aber das Alltägliche erhebe. Und
mancher wird den GötÜnger Historik' r

beneiden um sein dankbares Lebenswerk.

HntMAK V. PETaasooKFr.

EaaeT Boebhchki., Johuv Viktob vom

SoaaFfKL UND Exiu Hiim. Link DioanEBF

i,TvmK. Mit Bbikfen i'nt> KitixxrRTXOKS.

Mit 3 LicHiDBUCKXx, 9 OARSSErrioKH Avto-

vmav, 1 SwoalTiuM, 1 Gaaieaa^ tcnm

1 BRIKFKAKStMIt.K, AuTOOR. VXD MKIIREKK«

SKItZKH VO."« DB8 DiCItTKAA Ua»0 IM TkXT.

Berlin, Emst HofiuMan A Co. ItM. XVI,
S»4 8.

Diese Ijrisoh-epische ii^raählung von

Scheffels Dichterliebe leidet an dem Fehler

jener lyrischen Phrasanhaftigkeit und jener

epischeu Überbreit«, zu denen griade der

Dichter des 'Trompeter' zu verfuhren scheint.

Aber wje. PrOlB' Badi ia seiner üm-
«MMtdUchkeit do<^ wirklich Wertvolles

bietet, so muß auch Boerschels Aidieit als

wichtig bezeicbnet werden. Wir brauchen

aloht mit don Verf. su glaoheo, *da8
in den letzten beiden Jahrzehnten {ror

1876) kein anderer Pitdtt*'r alles?, was an

iiatioualeui Geiste sieb regte, so im ia-

nsnteo .erfrftt and so seht nun Aäadrueh

gehracht hatte, wie Scheffel* (S. 347);

wir brauchen den 'Ekkehard* nicht mit B.

fftr ein grandioses Werk, so eine Art von
deutschem 'Ivanhoe' oder noch mehr, za

halten; wir hranchf^Ti rn;- illerwenigslfn

die unaufhörlich wiederkehrende Behaup-

tung zu imtendüreihett, kein Dichter habe
so Schweres durchzumachen gehald wia

ScheflFel — ich denke denn doch, Günther

oder Büi'ger, Heine und Ludwig haben

gans andere Maxtyrien dorebg^boliten!

Wir können schließlich sogar an dem
eigentlichen themn prohtudiim mit einigem

Zweifel »tehen bleiben; denn es ist nicht

m leugnen, daB diijjeoigen AvBerungen^
dii' Emma Ilfinis Redeutung für Scheffels

Poesie am sichersten erweisen würden, uur

durch das mündliche Zeugnis der noch

lebenden Dame erhftrtet sind, bei dem
Selbsttäuschungen dochnicht ausgfschlosspn

sind. Klar ist immerhin, daß sein 'Bchwarz-

waldlieb* ihm immer mehr ansHer% wuchs»

und daß die traurigen Erfahrunge i mmar
Ehe ihm jenen Moment im Dachstübchen

mit immer neuem Glänze vergoldeten, 'da

der KaatoUan von Ooucy gleich die Hand
zum Henen drlk^ta, als die Dame von

Faj'pl fir nim erstenmal erblickte'. Doch
auch daß Scheffels Yerh&ltuis jiu seiner

geliebten Gonsiaa die von B. gut heohaeh*

tete Wendung des 'Ekkehard' vom Objek-

tiven ins Snhjekiive vertmaoht hat, werden
wir zugeben dürften.

Die Briefe SeheflUs — auf die die

Antworten fehlen — sind nicht von großem
Interesse; d&s Beste aus ihnen wird audem
von dem Verf. in seinem erl&utenden Text

immer schon vorher herausgenommen.

Die synipathi-soheSchildening bringt uns die

Familie des Apothekers üeim näher —
Aber den Apotheker in der dentMihen lite-

ratur wird wohl bald einmal eine Dieser'

tation geschrieVjpn werden müssen —

;

weniger erfreulich ist die ständig wieder

betonte Abneigung gegen 'die 8teflim«n>

strafie', Soheffids Mtemhans. Die An?
merkungen bringen einige biographisch-

literarhistorische Polemik (^bea. S. 372 f.).

BtoHAEP M. Ifsna.
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JAHRGAKU 1906. EUSTE ABTElLUilG. VIEKTES HEFT

DIE ITHAEALEGEKDE AUF THIAEI

Von Waltbor vom IfariSbs

(Mit einer Übersichtakizze)

Die Frage nach der TTeimat des Odysseus ist bisher in doppelt»^]- Weise

von flcn Gelehrten beantwoiti't worden. Die eineu behaupten, daß die Schilde-

rung dar in Betracht kommenden Gegenden auf freier Erfindung des Dichters

beruhe, der in Kleinaaien gewohnt und fOr seine örtlichen Angaben über die

ionimdieu Inteln hSohatens allgemeine Yoratellnngen gehabt habe.

Die end^n, weldie an einer mehr oder weniger genauen Kenntnis der

geographischen Verhältnisse der Westküste Griechenlands seitens Homers fest-

halten, bezeichnen, indem sie der Überlieferung der alten Schriftateller folgen,

die heutige Insel Tliiaki ah dns Heinmtlaud des berühmten lioineriscbeii TTolden.

Ich beabsichtige hier nur diese letztere Ansicht einer Besprechung zu

uateri^iehen. Dabei muß ich sofort die Tatsache erwähnen, welche den in

dieser Frage neuerdings lebhaft entbrannten Streit der Philologen herror-

gemfen hat

Eb darf wohl ak aU^mein bekannt Tomuegeeetat werden, daß Wilhelm

Dörpfeld die Anffossnng Terwirft, daß Thiaki gleich Ithaka sei. Er hält die

nördlicher gelegene Insel Lenkas für Alt Ithaka und erklärt die dadurch be-

dingte nord-s^ndlicbe Namenverschieltung durch die Dorisehe Wanderung^
welche die tVa<ilichen Gegenden in Mitleidenüeliaft gezogen habe. Diese Be

luiuptuiig Dörpfeld.'j, der ein iRng^jähriges Studium aller darauf bezüglichen

Veruüitiiisse vorangegangen ist, hat, als sie vor einigen Jahren HÜgeuiein be-

kannt wurde, sofort Ton phUol<^se]ier Seite Widenqpnioh erfahren. Neuer-

dings haben wiederum swei dentsche Qjmnaualldirer, von denen der eine

Tor 17 Jahren awei Tage in der Stadt Leukas geweilt, der andere ror

15 Jahren anlaBlicb eines zweitägigen Besuches von Thiaki die Insel Leukas

nur ans der Ferne geschaut hat, die alte Ansicht nochmals lebhaft verteidigt.

Man ist in diesem gegnerischen Lager zumeist darauf bedacht, die Angelegen

heit als eine rein philologische auf'/Ail'a?jsen, der geographisch -topographischen

Seite dabei aber nur eine sehr urmesentliche Holle zuzuschieben. Wie wenig

aber diese Auffassung sich aufrecht erhalten läfl^ beweisen eben die Schriften,

welehe in letater Zeit von den Gegnern DOrpfolds Terdffeutlicht worden sind.

In diesen spricht Seite fttr Smte dafttr, daß eine solche Trennung von Philo-

logie nnd Topographie ia diesem Falle nicht möglich ist. Im Gegenteil kommt
fUr diejenigen, die nachweiseii wollen, daft die Landschaftsschilderung Börners

N«a« JkturbOiihw. IM». I 14
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mit irgend einer G^nd der tonischen Itiselflnr flbereinstinunl^ die topographiidie

Frage sogar in erster Linie in Betraclit

Nach zi'hnmoniitlichL'ii Stadien und topographischen Aufnahmen, welche

ich auf Leukas und »einen Xacbbarinscln vorgenommen, und die ich auch auf

Thiaki ausgedehnt habe, will ich nunmciir, wie Hercher es schon geiian,

dffendieh aussprechen, daft die Insel Thiaki nie nnd nimmermehr topo-

graphiBCli mit der Landechafteseliilderang Homere in Einklang gc-

braeki werden kann.

Mit Homer und den neuesten gegnerisch »n Schriften (Lang Heilhronn,

Michael-Jauer, Menge-Oldenburg, Berard und anderen) in der Hand habe ich

Thiaki durchforscht, begleitet von meinem topographischen Mitarbeiter. Leutnant

Nonne, sowie von Professor Klußmann-Hambui-g und Dr. (iocßlcr Stuttgart. Im

folgenden werde ich die einzelnen odysseischen Landmarken besprechen, wie

sie von den Thjaki-GIaabigen auf dieaer Insel angesetat werden.

Allgemein ist jetat der 380 m hohe Gipfel des ASh», auf der Einsdmfirang

TOD Thiaki gelegen, als homerischer Stadtplats fallen gelassen worden. Hier

hatten allerdings Gell, Schliemann und andere die Stadt angesetzt. Aber die

örtliche Be8(^ffenheit dieses steil aus dem Meere aufsteigenden Berges, der

Mangel eines guten Hafens in unmittelbarer Nähe (die ofTeiie Bucht von Pisaeto

ist erst in der Gegenwart durch eiiun kleinen Mcdo zum Hafen gemacht worden),

endlich der Mangel an Quellen Hetzen sich absolut nicht mit der Schilderung

Homers vereinigen.

Xaehdem dies erkannt war, verlegte man (besonders Leake, Partseh,

Reisch) die Stadt des Odysseos an das Nordende der Insel in die NiUie des

heutigen Stavros, weil der uA. hier findende Name *Polis* eine alte Ansied-

Inng vermuten liefi, nnd weil di» in der Nihe gelegene Insel Da^kalio, wenn

auch gewaltsam, wie wir später sehen werden, für die Ausluginst 1 der Freier,

Asteris, in Betracht kommen konnt^'. Nun soll man nach dem Epos von der

Stadt 7Aim Hafen hinabgehen. Dies stimmt an sich fOr die Gegend bei Stavros,

welches ca. lOU m über dem Meere liegt, dabei mt über bedenken, daß Homer

diesen steileuL Abstieg wohl irgendwie erwähnt hätten wenn aneh nur mit einem

seiner treffianden Beiworie. Nach der Odyssee kann die Stadt entweder am Ab-

hänge oder am Fuße eines Berges, des Neios, gdegen haben. Nach lU 81 ver-

glichen mit I 186 ist aber das letztere wahrscheinlicher. Die fraglichen Ört-

lichkeiten bei Stavros, besonders die Stelle, wo der holländische Archäologe

Vollgraff im Jahre 1904 Ausgrabungen veranstaltet hat *Va. 140 m über dem
Meerp), liegen teils in einem breiten Sattel, von welchem drei Tiefenlinien

1. zur Bucht von Polis, 2. zur Aphaies-Bui, ;i z.ur Frikes-Bai herabführen,

teils liegen ne am Ost^, Sttdost- nnd Sttdabhauge des Rusani und seines Vor-

bei^ nordwestlich Starros. Es mflftte also dieser Berg der Neios sein. So

denken auch Midnel (Die Heimat dee Odysseos, Jauer 1905) und Lang wenig-

stens auf der Karte S. 72 seines Buches 'Untersuchungen zur Geographie der

Odyssee'. Im Text aber hat er seine Ansicht geändert (s. S. 82 f.), jedoch ver-

gessen, daß er nun aach die Stadt verlegen maß. Auch Partsch schildert in
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Bomer Monographie 'KephaUenu und lÜuka' diese Gegend nicht völlig m-
trefEend. Die tou ihm an der Poliebncht fesigeateUte Ebene ist so klein, daB

sie für chw größere Stadtanlage nicht in Betracht kommen kann. Die Reste

eines *Kiibtro' (Karte Ton Partsch, Uöhonzahl 147 m) sind ebenfalls mit priU

bistorischcii Mfiiiern in keinerlei Beziehung zu brinfTPH, ganz abgest-htu davon,

daß die.se Burg viel zu weit von der Stadt entfernt litir«*ii wfinU', als uach der

Odyssee mö^rlieh ist. Auch haben wir uns nach diestr \Vohiis«tätti' dos

Odjsäeus als größere, von einer Mauer umgebene llauüaulage zu deakcu

und nicht als eine Burg, wie sie mn Beispiel die argiTisdhen FOnten in

mykenischer Zeit besessen habeiL Ferner kdnnen die Funde, die swischen

Exogi und Stafros an Mauern and Oräbem gemadit und, aueh BMih YdO^zuff

nicht für die mykenische Zeit in Anspruch genommen werden. Wo bleibt

hier außerdem neben der 'Melan ydr o?*' die zweite Quelle, beziehungsweise

Wasscrleituii<f, welche von th-ei Vorfahren des üdysaeus angelegt sein soll, und

au der die Bürger der Stadt ihr Wasser sehöpft<»ny Von einer solchen,

die doch s»üdUch von der Öiadt gelegen hüben müßte, weil aus dieser liicLtung

Odysseus und Eumaos tnr Stadt gelangen, die dabei meist dm Brunnen,

dann dm Palast enreiehm, ist nichts vorhanden. Also auch dieser Stadtpkta

hat keinen Anspruch darauf, fttr die Angaben das Epos die Parallele der

Wirklichkeit zu bilden.

Nach der Dichtung hatte die Stadt nahebei einen tief in das Land ein-

dringenden und damit wohl geräumigen Hafen, der natürlich brauchbaren, d. h.

nicht zu tiefen Ankergrund besaß und gute Aufschleppverhiiltnisse bot. Die

für diesen üafeu gehaltene Bucht von Polis entspricht aber den genannten An-

forderungen nur sehr unvollkommen. Süd- und Sftdweatwinde, wie auch

stärkere Westwinde — und diese henaehen hier vor — finden mit dem sie be-

gleitmden Seegänge ungehindert Eintritt in die Bucht, die nur gegen nSrd-

lieber wehende Winde und den von Osten kommenden- LcTante geschütat ist>

Auch ihr Ankergrund ist für die Schiffahrt der Alten unzulänglich. Der aus

sehr grobem, steinartigcni Kies bestehende Strand ist nicht flach, wie Partsch

behauptet, sondern senkt sieh so rasch zu bedeutender Tiefe (17 Faden = 30 m,

bei Abzug der seit Chrifti Geburt nachweisbaren Niveauerhöhung des Meeres

um etwa 3 m immer noch 27 m) herab, daß im Jahre 1904 anläßlich meines

erstm Besuches von Thiaki der Dampfer bei schönem Wetter ganx dicht am
Lande ankern konnte. Später gestaltete sieh dies fBr ihn, als sich mit Sonnm-

untergang starker Sttdwind erhob und Seegang aufkam, so unangmehm, dafi er

schleunigst die Polisbucbt verlassen mußte. Da man nun den mtiken Eflsten-

schiffen nicht so lange Ankertaue zuschreiben darf, wie sie ein moderner

Dampfer in Oestalt von Ketten besitzt, so waren in homerischer Zeil die Fahr-

zeuge gezwungen, entweder ganz dicht am Lande zu ankern, ixier sie mußten

auf den Strand gezogen werden. Ersteres konnte sie jederzeit in dieselbe un-

angenehme Lage bringen, wie unseren Dampfer; letiteres war wegen des stark

geneigten Abfalles des Strandes, wie w^;m seiner dafür wenig geeigneten Be>

schaffsnheit auch ein milUiches Ibndver. Aus dieam Grttndm wird die Polia-
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bacht auch heute nur Mlien Ton Sehiffen anfgwneh^ zu längerem AufenUiaUe

niemals, ßieten doch die Buchten an der Ostküste Thiakis unglttdi bessere

Hafen, und so ist auch heute Frikes der Hafenplatz für Stavros.

Zwischen fle> Polisbucht und Kephallenia hat der die ItispIu trennende

Sund in ostwestlaiier Richtung eine Brt ite von 3'/, km. Hier lieixt in ihm,

nur 700 m von Kephallenia entfernt, dun kleine Felsenriff Daskalio, welches

für die Insel Asteris gehalten wird, auf der die Freier dem von Pylos und

Eli» heimkehiendm Telemacb auflauerten, indem sie am Tage auf den vindigen

Höhen der Insel Spähor anfstdlten, bei Nacht mit ihrem Schiff in dar NUhe

hin nnd her kniDaten. Daß dieses Felsenriff fBr Aateris nidit in Betracht

kommt, haben sogar einige Gegner Döi-pfelds zugegeben.

D;i^;kaliü Vw^i niclit, wie Mioliacl (Die Heimat des Odvsseus S. 28) be-

hauptet, 'etwas südlich' von dor INdislnuht, sondfrn 7" von Westen nach

Süden, also für jeden unliefantxf iieu Betnichter ii«-r Karte 'last westlich' von

der genannten Bucht. tSeine Länge von Korden nach Süden beträgt nach

meinen Messungen 220 m, seine ostvestliche, größte Breite ist 60 m, seine

höchste Erheboog über dem Meere 5^0 m. Die Zahlenangaben B^rards ttber

Daskslio sud iklsdi; sie könoen nur auf SduLtsm^ beruhen. Die Ost- und

Westseiten des Inselchens sind glatter Feli^strand und laufen in der Südspitze

zusammen. Sie fallen überall fast unmittelbar zu beträchtlichen Meeres-

tiofflii n-J, -14, 2><. 40, 6?, 0.-1 Faden) ab (siehe Englische Seekarte, Plan 203).

An der iNordspitze ist eine Fflsauswaschung von '2 m Breite und ni Länge,

welche lieute so tlach ist, daß, wenn mau die ächon erwähnten o m Xiveau-

erhöhuiig des Meeres in Rechnung stellt, sie noch vor wenigem Jahrhunderten

Qber Wasser gelegen haben mu6; dieselbe l»nn also f&r einra Hafen in firfiheren

Zeiten nidit in Betracht kommen. Auf Daskalio befinden sich die Ruinen sweiar

(byzantinischer) sehr kleiner Kapellen sowie die Hn'mo eines kleinen Wohn-
hauses, nicht eines Turmes, wie die Photographie Berards, die aus zu großer

Nabe aufgenommen ist, irrtümlicherweise annehmen läßt. Wer diese Felsklippe

mit der Sehildemng Homers Yt)n Asteris mit seinem ' Doppelhafeii ' und

seinen 'windigen Höhen* in Verbindung bringen will, muß sclion zu der so

bequemen Erdbebentheorie greifen oder geologische Veränderungen der Örtlich-

keit, die in un?erliftttnisml£ig kuner Zeit sieh abgespielt habm mOAten, an-

nehmen. Schon den Altra fiel dies Mißverhältnis swisehen Wirklidikeit und

Schilderung anf. und siclierlit Ii wäre ein Erdbeben, welches beträchtliche Ände-

rungen der Erdgestalt hier hervorgerufen hatte, bei dem großen Interesss,

das man r.u alten Zeiten der Honierfrage entgegengebracht hat. uns Ober-

liefert ^Vörden. Eb spricht alter auch die moderne üeologie gegen diese

Erdbtbeuhyputhese. Pbilippsou sagt in seinem Buche 'Das Mittelmeergebiet',

nachdem er die Entstehung der heutigen Form der Erdoberfläche für dies Ge-

biet in das Ende der Tertiaizeit, beziehungsweise in den Anfiuig dear Quarttr-

seit Terlegt bat, S. 25 in Bezug auf die spateren Zet^erioden ausdrOcUich:

'Dagegen ist der erloschene Vulkanismus nur spärlich in der Umgebung des

adriatischm and ionischen Meeres' und ftthrt die ionischen Inseln an dieser
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Stelle Qberhanpft nicht an. Sodum auf derselben Seite weiter untea: *Knr

einen bescheiden on Naidihall der vulkanischen Tätigkeit bildet der jetzige

Vulkanismus' . . . (im ganzen Mittelmeergebiet. Der Verf.) u. s. w. tierade das

Gebiet der i'>ri[>.ehpn Insfln rtilit Philippsnn in oine der Schütterzonen ein, die

nur einen genügen Kinllnß aul festen (iesttMiisboden haben, und nur solchen

besitzt Daskalio. Michuclü diesbezüglicher Einwand (S. :^9) kommt also für die

Umgebung von Kqtballeiiia nnd Thiaki nicht in Betracht. Wenn er dies Ge-

biet mit 'vnlhaniseher Natur' auntattet nnd hierbei BficksehKlaee anf geo-

h^ehe Yerindeningen dnreh Erdbeben ftlr Daikalio macht, so seigt er nur,

daß ihm nicht bekannt ist, daß die bei w^tem gi'ößte Zahl der Erdbeben mit

den Vulkanen nichts zu tun hat. Lang ferner stellt S. 40 die durch das Meer

veraniaßten geologischen Veränderungen der Sandskininsel Helgoland in Pnrallele

mit den von ihm wiükürUch angenommenen Umformungen der luis Ix ^oiulorB

hartem ivalk^^teiu bestehenden Insel Dasknlio. Die Verschiodeiüii tigkeit der Ge-

steine beider Inseln, wie die freie Seelage Uelgolandi^ im Vergleich mit der

gesehfliaten Dashalioe spredien doTchaus gegen diesen Vergleich nnd den Yer-

Bueh Daskalio fttr Asteria an nehmen. Wo sollen endlich bei den oben-

genannten Meerestiefen in unmittelbarer Nahe von Daskalio die nötigen tieferen

Gesteinsüberreste der Insel sein, von denen doch jedenfalls Spuren Torhanden

sein müßten, da ein gleidi/.( ili;i;e< Wt gsinkcn des Inselrandes auf allen

Seiten wohl niemand ernstlich wird behaupten wollen? So viel von der

natürlichen BeschaflFenheit Daskalio« einst und jetzt, die mit Ilümera Asteris

nicht im mindesten stimmt Dörpfeld ist aber auch völlig in seinem Recht,

wenn er außerdem die al^meine Lage dieses Inselcbens als unpassend aum
Lauem auf ein Tom Pelcponnes kommendes Schiff vwwirft. Wie ich oben be-

wiesen habe, kommt die Polisbncht als Stadthafen nicht in Betracht. Wenn
aber dio Stadt des Odysseus bei Stavros gelegen hatte, so konnte natürlich

Teleniatli. falls pt nicht von Athene beeinflußt wurde, und difs konnten die

Freier nicht wissen, ebensogut die Ostkilste von Thiaki ansteuern, da hier dio

besten Häfen waren, etwa die liucht von Frikcs. So liegt also Daskalio-

Asteris an ganz unmöglicher iStciie. Unbedingt mußten die Freier an

der Sadspitne von Thiaki dem hwmk^renden Königssohne auflanein. Das mr
fem Ton der Stadt, deren Einwohnern der Mord verboigen bleiben sollte. Hier

konnte ihnen Teleraach nicht entgehen, mochte er landen, wo er wollte. Dem ^

Einsprüche Midi i I 8. 29, daß am Südende "niiakis der treue Enmäos den

Mord hätte beobachten können, ist entgegenzuhalten, daß 'in.' solche Be-

obachtnnsi; einmal nur hei Tageslicht mö(j;lich war, sodann dab Euraäos, der

in diesem Muim nt di r ejnsclien Handlung mit dem auch uneikaunttii Odysseus

in seiner Hütte an der Arethusa weilt, zu keiner Zeit des Tage» etwas von

dem Vorhaben der Freier an der Sfldapitze der Insel bemerken könnt«. Es

Selsen ja die Gegner Dorpfislda die Arethnsa im SOdosten von Thiaki an einer

Stelle an, die nur einen schmalen Aasblick genau nach Osten auf das Meer

geirährt. AnSerdem war Enmäos fiber das Vorhaben der Freier gar nicht

anterriehtet, er w&re demnach, hätte er auch die beiden Schiffe sehen können.
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gar nicht in der Lag^ gewesen zu beurteilen, was auf der See mit Telemadi

vorging. Endlich, warum hatten die Freier diesen einen Mann nnd seine

wenigen llirtLii so scheuen sollen, daß f«ie m vorgezogen liätteii| den Mord bei

Daskalio im Anfjo«<ichte der Stodt auszuführen?

So sind wir von selbst in unserer Betrachtung zur Arethu^H gelaugt.

Diese wird ca. 60 m Aber dem M^re angesetzt^ an den Nordhang einer steilen,

mit GerSUmaaeen gefüllten, engen Schlucht, welche auf beiden Seiten tob

ca. 60 m hohen SteilMlen oder tduroffiNH Abhängen nmgeben isi Man ge-

langt zur Arethusa, indem man eine kleine Schutthalde erklettert, deren Ober-

fläche etwa 8 qm grofi ist Diese kleine Flache isi westwarte durch eine hohe,

steile Wand iibgcselilofisen , in der sich ein Einsprung von cn. 2,5 m Höhe

und ca. in l)urclinu'sser befindet. In diesem Ein.spiung, desaeu Boden

ein weuiii aiisj^ehnhlt ist, befindet sicli ca. 2u cm tiefes Wasser, das langsam

aus dem Feiheu »ickert und sich in kurzer Zeit ausschöpfen läßt. Es gehört

eine ungesunde Phantasie daan, dies sckmutzigc Wasserloch mit einer Quelle,

die den Namen der berfihmten Arefbosa tr&gt, zu veigleichen, gnna abgeseihen

davon, dafi die Torhandene Waaeermenge nur fSr einige Tiere ansreiehen wttrde,

nicht aber fQr die xahlreiclien Herden des Emnäos. Lang nimmt S. 91 an,

dafi die Arethusa ursprünglich hoher und wasserreicher zutage getreten sei, bei

dem so<;enatinten K'oraxfelsen. Erstens ist dies nur eine Hypothese, sodann

lien;t der Kuraxfelsen südlich der in Frage kommenden SeLhicht, die Arethusa

aber nördlich ihrer Tiefenlinie. Wenn nun ferner die Wohnunij; tlea Eumüos

an der Quelle seibat anzusetzen ist, und das ist selbatreTStäudlich, da auf der

kleinen Hoehfliicbe TOn Marathia TOn einem 'ringsum geschfitsten' Ort, wo
Bnnük» wohnen soU, keine Bede ist (dies aber Terlangt Homer nach XIY 6
vgL mit X 210 f., also nicht *mit ringsum freier Aussicht'), wo ist dann an

der heutigen Arethusa der Plats für die umfangreichen von Eumäos erbauten

Hürden? Wo finden dann seine Scbwcinelitrden ihre Weiden? Die ganze

Ge<xend ist für diese Tiere so unzugänglich, daß man ihie Existenzfähicrkeit in

Massen uud besonders zur Mast an dieser Ortliehkeit ganz enerfriseh liestreiten

muß, selbst wenn man, wie Menge es tut, dem griechischen Schwein eine im-

gleieh größere Bewegungsfähigkeit anspritzt als unserem hiümisf^en Borsten-

tier. Vollends unverständlich bleiben hier die Behanptui^^ der Ctegner Dörp-

felds, wenn man den steilen Abfall der Marathia genannten Gegend zur Arethusa

betrachtet. Natürlich mußten diese Geländeverhältnisse zn willkürlichen Ver-

legungen der Wohnung des Eumäos und selbst der Quelle Arethusa führen.

Auf S. 7(i seipes Bnehes spricht Lang votj den dilettantischen Versuchen

der Lokalforselier, die t'iu sehr buntes Bild über Thiaki-ltlmka (füben, wenn

man si«' zusammenstellte. Gerade die Verschiedenheiten, welche stets in dieser

Fnige geherrscht haben, sollten doch zur Überzeugung iühreri, daß Thiaki sich

nicht swanglos und restlos in den topographisohen Rahmen der Odyssee ein-

passen l&ßt. Lang wird wohl auch ernstlich nicht behaupten wollen, dafi sein

kurzer Besuch Thiakig genfigen konnte, mn diese Fragen eudgOltig au ent-

scheiden. Seine jetzigen top<^raphi8chen Schilderungen sind info^e diesee
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kurzen unr! lang zurückliegenden Aufenthaltes so nnj^enaii, daß er am Ende
seines liuclus einen anderen Neios und auch einen andertn lllieitronhiiff n uii-

setzt, als im Anfange; daß er dann den Stadtplatx, wie schon erwähnt, nicht

auch verlegt, bleibt unverständlich.

Menge, der ebenfiüla nur ganz konse Zeit Bof Thiaki geweili hal^ schildttt

den Weg war Arethvsa ala flberane eehwierig. Wenn er trotgsdem die Gegend
als geeignet zur j&Itang tou Herden häll^ so iat du ein Widersprach an sieh.

Wir haben den erwifauten Weg schon fOr den FVemdenTerkehr hei^riehtet

gefunden.

Im Südwesten diesor l'setido Arethnsa. jenseits der Schlucht, erhebt sich,

wil; schon »resngt, bis zu ca. IT)!) ni Meert'slinhe eine besonders steile Fels-

wund, weiche den Namen Korukia trägt. Es wäre höchst interessant, zu er-

fahren, wann diese Nameugebung, die dem homerisdien 'Korax' mitspricht^

erfolgt isi leh habe auf Lenkte an SteUen, welche ich allerdings nidit in Be-

siehung zur Odyssee bringe^ tate&ehlich FeUiriinde gefunden, die diesen Namen
*Raben8tein' mit Recht trugen. Dort nisteten hunderte von Dohlen und trieben

in den steilen Felsklfiften laut ihr \Ve8en. Beim thiakesiaehen Korax dagegen

haben wir nicht einen dieser Vögel, geschweifte denn Raben, fj;c8eben, und das

wird vor 15 oder 17 Jahren und früher wohl ebenso gewesen sein. Von
diesem durch die Fremden in dustrie der Thtaker hergerichteten Arethusa-

Platz und seiner Umgebung gelaugt man auf guter Chaussee durch ein äuBerst

froehtbazes Tal, dem weitaus größten der Insel, mr Bucht TOn Yatiiy. Hierhin

maß EU allen Zeiten, wie audi Gk>efiler in seiner Schrift 'Leukas-Ithaka* 8. 50

betont hat, der Hauptort Thiakis angesetzt werden, da hier die gflnstigsten

Vertöltnisse dw Insel in Bezug auf Acker- und Weinbau, wie Schiffahrt zu-

sammentreffen. Um das Gegenteil für die vordorische Zeit zu behaupten, sind

die wenitren und deshalb resnitatlosen Grabungen Voügraffs an dieser Stelle

kein Beweis.

Die Bai vun Vathy (s. Englische Seekarte, Plan 1620) erstreckt sich

Ton ihrer Mundung nach Südosten in einer Oesamtiinge mi S400 m. Ihre

Einfiihrt ist 1100 m lang, fast ttberaU 300 m breit und weist keinerlei

Biegungen auf. Die Bucht erweitert sieh sodann plötslich auf 1000 m, um
sich allmählich von neuem zu verengen. Ihr Sildabschluß bei der Stadt Vathy

ist aber mindestens noch 400 m breit. Die Wassettiefen gestatten auch den

trrf^ßten Schiffen in der Nähe dos Ufers zn ankern, nur der Sfldstrand verläuft

lu flacher Senkung zum tiefen Wasser. Diese priiclitige, tief in das Land ein-

dringende Bucht würde also in eräter Linie für einen Stadthafen gepaßt

haben, wenn man in der Nähe des heutigen Vathy die Stadt des Odysseus ge-

soeht hatte. Dies war aber ftr die Vertreter der Theorie Thiaki-Ithaka nidbt

mdglioh, da dann Daskalio nicht als Asteris beseicbnet werden konnte. So

mußte diese herl-liche, große Wasserfläche sich mit der sehr riel beseheideneren

Rollo dos Phorkyshafens begnügen. Man steht vollends vor einem topographi-

sehen Ratsei. das Lang, Michael, Menge nnd andere aufgeben! Nach Homor

Xlil 90 ff. scheint der Phorkyshafen klein zu sein} 9wei Landspitzen schieben
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sieb ftn seiner EinmQndutig ins Meer so voreinander, daß wetier Winil noch

Wellen in ihn Eintritt finden können. Deshalb konnte man auch in ihm die

Sebiffe onangebundflii im Wuaer liegen htsBen. Die ganze roa "Hmmuat gMebil>

derfee örüiclikeii «rselieint abgeaehloaBen und anzugänglich, wm aueh be-

sonders gut xur Lage dea Odyasens paBt, der auf Anordnmig AtiioiM seine

Heimat an einsamer Stelle betritt, um seine aua dem Phäakeiilande mit-

gebrachten Schütze za verbergen, und der dann unerkannt die Verhältnisse in

seinem Hause erkunden »oll Wio soll man sich diese Szene an irgend einer

Stelle in der Vntlivbiicht denken, dem jxietßten nnd besten Busen der Insel, an

welciiem daher zu allen Zeiten der regste Verkehr auf der Insel geherrscht

haben muß? Das ünpaaaende dieser Ortaanaetsnng erkannten auch andere

aehon und beben dedialb den Pborkyahafen in die weatlieh benachbarte Dexia*

bucht verlegt Aber auch sie leidet, obgleich betnchtlich Ueiner, an IlU'

liehen Uimi("i<^!ichkeiten wie ihre grofiere Nachbarin. Dazu kommt noch, daß

die Dcxiabucht völlig offen gegen den Golf von Molo liegt, also für einen ab-

gepchlojfsencn Hafen jjar nicht in Betracht kommt Xatürlieh mußte jeder, der

eine der heiden Buchten für den Phorkvshafen hält, wich auch nnch einer

Nymphengrottu uuitiin. Eine solche in den kalksteinhaltigen, terrassenförmigen

tertiären Mccrcsablagcrungen auf den ionischen Inseln zu finden, ist nicht

aehwer. Und ao fand sich aäch hier das Geauehta — Die fDr die Nymphen-

grotte gehaltene Höhle — heute Marmarahöhle genannt — liegt von Innen-

atrand der Dexiabuchi etwa 15(X> m nach Sdden entfernt und in ca. 300 m
Meereshdhe. Hierhin hätte also Odyssen» «eine Schätze hinnvifschleppen miUnen.

Der Eingang zur Hölile l)pfindet sich nicht, wie Menge S. sclireilit. in einer

Felswand, sondern er liegt an einem durchaus nicht steilen, mit (ietreide an-

gebauten Abhänge. Auch hier übertreibt Menge wiederum in der Schilderung

der Gegend. Nach ihm ist der zur Grotte führende Weg 'ganz fürchterlich'

und aoll durch *Geklafte* und 'Geröll' laufen. Nichte von aUedem iat in

dieaer reich mit Getreide und Wein beatandenen Gegend vorhanden. Mehrere

bequeme FuBwege, die außer der unbefaacfatlichen Steigung nicht die ge-

ringsten Schwierigkeiten bieten, führen zur Höhle. Aueh hier würde die An-

sicht Mengen über die Geländeschwierigkeiten, falN sie zuträfe, im Gegensatz

zu der Möglichkeit einer Benutzung der Höhle durch üdysseus- stelM u während

tatsächlich nur ihre weite Entfernung vom Meere und das Uiipat>seride ihrer

Umgebung dagegen sprechen.

Der Eintritt in die Grotte geaohiebt durch einen etwa 2 m hohen und

50 cm breiten Spalt^ dar in eine YorhOhle fahrt Aus dieser gelangt man nach

links, nach Osten, in die tiefer liegende HauptbShle. Letztere bildet eine 8 m
lange Ellipse von 12 m HOhe. In ihr liegt eine Quader mit rechteckiger,

flacher Einarbeitung Dieser Stein kann, falls er keine Nachbildung ist, ledig-

lich aus klassisch-griechischer Zeit stnmrnen. An den \\Tindct1 der Ihiupthöhle

sind einige flach anliegende Sint**rget»ildc, die nichts Besonderes ihrer Art auf-

weisen. Nach oben führt aus der Haupthöhle, deren Decke nur ca. 2 m unter

der Erdoberfödie liegt, ein 80—40 cm im Dnrdimeeser haltendes Loch, das
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deutlich Spuren künstliclier Erweiterung zeigt. SlIioh Sehliemann hidt

dies obere Loch fOr einen Rauchabzug. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß

es überhaupt künstlich gemaeltt ist, um die Ül)i rcinstimmung der Hohle

mit der homerischen Schilderung herbeizuführen. Selbstverständlich muß der

heutige Haupteingang auch für die Thiaki- Gläubigen der Eingang für die

Henscheii, analog Homers Schilderung, bleiben, da das Loch in der Hohlen-

dedce nidit gangbar ist Es bleibt also niehts anderes übrig, als den Banch-

abaug f&r die Götter an reservieren. Ein gerade nieht sehr poetisoher Gedanke

dieser Homerausleger! Jedenfalls ist dem gottb^^adeten Dichter und Sänger

des Epos, falls er die örtlichkeit gekannt haben soll, eine solche Geschmack-

losigkeit nicht zuzutrauen. Sollte anch der Dichter keine bestimmte TTölile 1)0-

schrieben haben, so mußte iluch der Charakter der von ihm angezogenen Gegend

ii^nd einen Anlaß bieten zu der Erwähnung der so individuell beschriebenen

Nymphengrotte. Zum mindesten mu£te die Umgebung des Phurkj shaleu« dem

Diehter als grotteoreieb bekannt sein. DaB aber das safällige Vorhanden-

sein der Harmarahdble die erwähnte Veranlassung geben konnte, ist bei der

sonst gar nicht za Homer pMsenden Gegend undenkbar.

So glaube ich nun bewiesen zu haben, dafi keiner der Orte auf Thiaki,

die für die homerische Landschuft in Anspruch genommen werden, einzeln be-

trachtet topographihii-h noch verteidigt werden kann, und es bleibt mir nun-

mehr übrig, diese Ortliciikeitcu im Zn^^amracnhanu^e zu b(>s|)iechen.

Angüüümmeu, die Stadt den Odygseus hätte bei Stuvrob gelegen, »o mußte

der alte fimnios, det den im Übergänge tod den Jünglingsjahren anm
Maonesalter stehenden Telemaeh Täterlieb anrede^ die Entfernung von 20 km
(auf der Karte in direkter Lufilünie gemessen» wahrend in Wirklichkeit der

Weg über Berg und Tal führt, also eine betraehtlieh gröBwe Entfiemung bfldet)

zurücklegen, als er auf das Geheiß des Königssohnes von seiner Wohnung zur

Stadt gehen soll; er wird ferner noch am Abend von dort zurückerwartet. Ein

solcher Weg, hin und zurück von 40 km (Luftlinie), der als schwierig XVII 204

ausdrücklich geschildert wird, kann nicht in der im Epos angegebenen Zeit von

einem alten Manne aurftckgelegt werden. Die Herren Goefller und Nonne, beide

vorattgUehe FuBwanderer, haben auf geradestem Wege Ton Stavros über Ant^
nach Yalhj 6 Stunden gebraucht' Von hier nach der Aretbnsa sind es noch

2 W^jstunden. Eumäos wäre hiernach hin und zurück etwa IG Stunden unter-

wegs gewesen. Der Weg Stavros-Levki-Vathy würde eine kleine Verringerung

dieser Zeit bedingen und die Zeit für dieson Hin- und Hermarsch auf etwa

14 Stunden reduzieren. Der Wcffgani; des K\iinii(t< von seiner Wohnung darf

sicherlich nicht vor 8 Uhr morgens angesetzt wejden, weil Telemaeh erst mit

Eos' Anfang (ca. ü';, Uhr morgens im Winter) landet^ an dem Frühmahl seiner

Sehiffsgenossen teihiimmt und dann noch den Aufstieg aur AreÜiusa ausführen

mnfl. Enmim wflrde demnach, da er sich noch kunse Zeit in der Stadt auf-

UOt und wohl auch unterwegs etwas ruhen mußte, frühestens um Mittemacht

zu Odjsseus tmd Telemaeh xurückgekehrt sein. Nü 1 dem Epos XVI 452

trifft er aber schon am Abend sur Zeit des Nachtmahle« b«i seinem Gehege
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ein. Lang, welcher 5 Wegstunden für den einmaligen Gang des Eumaos an-

setzt, hat !?eine Berochnano; von iJaum und Zeit wohl nnr mit dem Zirkel auf

der Karte augestellt, was luitürlifh zu falschen Vorstpllungen führen mußte, da

hierbei die Geländüsclnvit riLfkeiten nicht berücksichtigt worden sind. — Weiter-

hin schildert Homer Xiii ^4.'i die lieioiatintiel des Odjsseus als mit 'immer-

fließenden' Bachen aa^estatfcet, also als ein waBeareieihes Land. Wir haben

in allen Gegenden Thiatia vergeblich nach lolcben gesucht, die ohne weiteres

dies Epitheton verdienen. Nur nordoatliali von StaTvos und bei Vathj sind

kleine Bäche, deren geringe Waseermengen aber nicht gestatten, die Insel Thiaki

als wasserreich zu bezeichnen. Dieser Äusdruek trifi't jedenfalls überhaupt

mc}\i fOr die sofirennnnte Melanvdros bei Stavroa und erst recht nicht für die

PsL'iido Arethusa im Süden zu. Von allen Einheimischen nud sonstigen Kennern

der iuniHcheu Inseln wird überdies einstimmig Leukas als die wasserreichste

derselben gesdiüdert

Ähnlich wie die hydrographischen Yerhiltniase auf Thiaki lassen sieh

auch die orographisehen Tatsachen nicht in den topographischen Rahmen
der Odyssee einpassen. Beide Hauptteile der Insel hüben etwa gleich hohe,

breite Gipfel (677,4 und 700 m), deren oberer Form nichts 'besonders weit

in der Ferne Sichtbares', wie man ein sechsmal von Ithaka rjcbrauchtes

Epitheton deutet, anhaftet. Man kann Thiaki als In«el nur erkennen, wenn

man sich /.u Öchi£f dem Sunde zwischen ihm und Kephallenia nähert, be-

ziehungsweise anf die angegebene Art und Weise passiert Die einzige Land*

stelle, von der die Insdnatnr Thiakis, aber andi nur bei aicihtigem Wetter,

m erkennen ist, ist das Kap Dnkato, die Sfidwestspitae von Leukas. Dies

wird aber den Gegnern Dörpfelds wohl noch unbekannt sein, wie ich aus ihrem

Reisen oder Nichtreisen in der dortigen Gegend anzunehmen berechtigt bin.

Unter alh^n anderen Gesichtspunkten werden die Bergformen Thinkis von den

weit mächtigeren Höhen Kepballenias erdrückt oder gänzlich verborgen. Von

einem besonders weit sichtbaren Berge auf Thiaki zu sprechen, wie es die

Odyssee für den Neritos Ithakas verlangt, ist unter diesen Umständen eine

nicht den Tatsachen entsprechende Behauptung. Ond welcher der beiden fut

gleich hohen Berge Thiakis soll nun der Neritos sein? Der nördlichere oder

der südlichere? Beide sind daflir angesprochen worden. Also auch hier Wider»

Spruch iihex Widerspruch, wie es ja auch gar nicht anders zu erwarten ist

Kei der topographischen Zwangslage, in der sich die Verteidiger Thiakis be-

tindeu.

Ferner soll das homerische Ithaka nach Odyssee IX 22 ff. von ?.ahlreichen

kleinen Inseln umgeben sein, auf welche dann nach Süden oder iu antiker Be-

seicfauang nadi Osten die drei großen anderen Liaeln folgen. Ich will hier

nidit meiner spateren Arbeit Lenkas Alt-Ithaka vorgreifen nnd auf die, schon

von Partsch betonte, Verschiedenheit der Nordricfatiing der Ahen nad der

heutigen eingehen. Jedoch wird niemand behaupten wollen, daß Thiaki von

vielen kleinen Inseln Hm^ebeu ist, da an seiner Nord . Ost- und Südseite über-

haupt keine Inseln in der Nähe liegen. Die anbewohnten, verschwindend

Digitized by Google



W. V. M»r^: Die Itbakalegende aof Tbkki 243

kleinen FelMmrifEb Ton Ligia an dar Südoetkfitie und Eatznrbo im Golf Ton

Molo können füglich unberücksichtigt blähen. Dukalio, der Westseite <;c<<;et>

über, gehört völlig zu Kephallenia, da es von diesem nur 700 m, vou Thiaki

2)^00 in «'ntfLM-iit liegt. Es dürfte aber auch klar sein, daß Kephallenia zur

Umgebung von Thiaki zu reclinoii eine vL'rkelirte Ausdrucksweise wäre. Ein

Blick auf die Karte genügt, um zu zeigen, daß Thiaki wohl dem so außer-

ordentlich viel größeren Kephallenia vorgelagert ist und damti su dessen Um-
gebung gehört, aber nidit umgekehrt

Weiter sagt Homer an derselben Stelle, daß Itfaaka 'niedrig im Meere*

liegt. Bedeutet dies 'mit niedrigen Bergen', so ist das ein unlösbarer

Widersprucli mit den 700 m bolran Beigen Thiakis. Aber auch wenn dieser

Ausdruck die — meiner Meinung nach einzig mögliche — Bedeutuntrt 'nahe

am Fcstlaiide gelegen' hat, so kann dies ebensowenig auf Thiaki passen.

Nach Homer vermittelt eine Fähre den Verkehr zwischen dem Festluude und

der Insel. Ist letztere Thiaki, so muß die Fähre, falls sie nach dem östlich

gelegenen Akamamen ging, ca. 98 km MeeresflSclie durdilaufen. Ging sie aber

nadi Leukase dessen angeblieher Festlandscharakter fOr die philoli^ehen G^er
Dorpfelds — trotz aller geologischen Beweise von Autopten! — die stets

wieder hervorgeholte pi^ce de resistance ist, so bliebe für die flhre immer

noch eine Entfernung von mindestens H km zn überwinden. Also auch bei

diesen allgemeinen geographisch-topographii^chen Butrachtuugen häufen sich

die Unmöglichkeiten für die tileichstelbing Tbiakis mit Itbaka.

Daß Thiaki endlich 'ziegennährend' ist, ist ein thuruktenstikum, welches

auf gana Griechenland paßt, nicht blofi auf diese Insel. Daß das ron Homer
au derselben Stelle XHI^ angefahrte Epitheton 'rindernährend' f&r Thiaki

gar nicht paftt, hat auch der lokalkundige Bärard zugegeben, indem er will-

kfirlich dieses 'rindernährend* in 'schweinenährend^ umändert.

In Vathy lernten wir den einheimischen Vertreter der Thiakitheorie, den

Apotheker Pavlatos, kennen. Eigentümlicherweise ist derselbe, trotz der nahen

Entfernung, niemals auf L< uka-H gewesen. Pavlatos hält auch diese Insel für

armer, unkultivierter u. s. w. als Tluaki. Den (iegenbeweis für letztere Be-

hauptung zu erbringen, ist einer sdiohen Einseitigkeit gegenfiber nicht der

MQhe wert. Pteviatos ^b übrigens auf unsere Einwendungen adiließlich au,

daß die Vathybucht nicht mit dem Phorkjshafen identifiziert werden kann.

Wir hattet) übereinstimmend den Eindruck, daß die Anschanangen Ton Pavlatos

für die Odysseefrage vorläufig noch nicht in Betracht kommen, er müßte denn

norb viel von einigen Hegnem Dörpfelds lernen, welche mit ihm im regen

Briefwechsel stellen, wie die umfangreichen Briefsanmüaugen, die er uns voller

ätolz zeigte, beweisen.

Doch zurück zu den in der Tat landschaftlich wunderschönen Gefilden

Thiakis, deren Betrachtung nach langer, anstrengender Arbeit uns ein beson-

der«* Genuß war. Als wir dann nach Leukas snrttekkehrten, konnte ich meinen

Begleiiem auf der zwiHchen Thiaki und Leukas gelegenen Insel Arkndi -

nnseiem Aatens noch das eigentOmliche Gebilde des dortigen Doppelhafens
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seigen. Das Bild dieues DoppelhileDS in Goeßlers Buch 'LeukaB-Ithaka* zeigt

nur diesen Platz an sich. Aus diesem Bilde weitere Schlüsse auf die KOsten

Ärkudis r.n mnchen (Michael S. SO) iat verkehrt, wie ea jeder Beachaaer des

Bildes sehen kann.

Es liegt nicht im luihmeii dieses kurzen Aufsatzes, die weiteren allgemenieu

geographischen Verhältnisse zu erörtern, welche gegen Thiaki-Ithaka und für

Leukaa-Itliaks apreehen. Ich bin damit meinen Lewu die ErUSning aelnüdig,

weshalb ich nieht sogleich den topc^raphiseben Beweis för letatere Gleich-

stellung antrete. Da aber Mhestens im Min 1907 die Karten meiner hiesigen,

&st ein Jahr in Anspruch nehmenden Aufnahmen reröffentlicht werden kOnnen,

80 ist es selbstverständlich, daß bis dahin auch eine textliche Äußerung ver»

schoben werden muß V)*'u Oci^norn Dorj^felds sei aber schon jetzt gesagt, daß,

wenn überhani)t eine (ti-iiend der ionische» inseiliur für die Odysfiee iu Betracht

komtiit, diese nur auf Leukas gesucht werden kann. Auch der licweit» für die

sl&ndige Inselnatnr von Leukas wird dann nicht ausbleiben, ubgkich Michael,

ohne etwas Aber unsere diesjShrigen Untersuchungen an wissen, auf Seite 9

seines Buches Öffentlich ausgesprochen hat, daß auch unsere Arbettim die Frage

nicht zu einem sicbermi Abschluß bringen wttrdcn.

Es darf an dieser Stelle aber nicht übergangen werden, daß Michael und

Laug in ihren Broschüren in topos^raphischer Beziehung mehrfacli irren.

Michael (ebenso Lang S. liehauptet S. 0: *In die Leukadische Lagune

führt kein einziger Sinkstoffe halteiuh r Fluß.' Flüsse in unserem Sinne sind

es allerdings nicht, die hier einmünden, aber eine große Anzahl starker Berg-

wasser, in häufig bis au 8 m eingeschnittenen Betten, fahrt den Idunigen Boden

Akamaniens in großen Mengen anr Lagune hinab. Auch yon den Bergen

der Insel Leukas werden nidit unbeträchtliche Massen von Kies herab-

geschwemmt. In Zehntausenden von Jahren kann hier auf diese Weise statt

der Leukadischen Lagune und des Sunds bei Paläochalia ein ebensolches über

Wasser liegendes Schwemmland sieh gebildet haben, wie es die heutige Ebene

zwischen dem Golf von Arta und Zaverda ist, in welcher noch der Vulkariasee

zeigt, daß auch hier einst eine Lagune und noch früher, iu Urzeiten, ein Meeres-

arm gewesen ist.

Femer sagt Michad S. 18, daß die Ebene von Nidri anf Leukas 7 km
sttdlich Ton der Ebene bei der Stadt Leukas liegt, Ünsere instrumentale

Messung ergibt 13 km.

Endlich läßt er S. 29 die Insel Arkudi 40 km von der Nidriebene ent-

fernt sein, während die vorzügliche englische Seekarte (Plan 'JO'ii) und die

Kartenskizze in seinem eigenen)'!) Buch die Entfernung von Nidri bis zur Süd-

spitze von Arkudi mit 18' ^ km (Wasserweg, nicht Luitliniej augeben.

Michael ist, wie gesagt, nur swei Tage anf Leukas gewesen. Solange er

nicht genau die Wege angibt, wohin seine Forschungen ihn anf der 287 qkm
großen Insel in dieser Zeit gefBhrt haben, so lange kann er nicht Terlangen,

daß seine topographischen Behauptungen als vollwertig anerkannt werden.

Lang ist niemals auf Leukaa gewesen, obgleich er Ton Dörpfeld au einem

Digitized by Google



W. V. Harte«: Die Itbftkal«g«nde auf Thiaki

Besuch der Insel aufgefordert worden ist Seine *Dreinietortiefe' (siehe Lengs

Skixze zu 8. 10) existiert nirgends. Anf der ei^lisehen Seekarte (Plan 1601))

ist an der von Lang als 3 m tief bezeichneten Stelle nur ein Kanal mit '.V feei^

angejfcbcn. Seekarten geben stets den niedrigst gemessenen Wasserstand nv.

Unsere zahlipichon Messungen bei Mittelwasser zeigen hier durchschnittlich

1,2—1,5 ni V\'assertieie, stinunen also ausgezeichnet zu der vortrefflichen eng-

lischen Karte.

Diesen Gegnern der Foraebung DSrpfelds kann ich bloß, mindestens damit

"sie genügend gtrOstete G^ner— oder aber Überzeugte Anbänger — werden, so-

rufen: 'Kommt doch ia Person nach Lenkas und flbeneugt euch durch «genen

Augenschein an den Beweisen der Natur!'

Dies bekräftigend sei zum Schluß der bekannte Ausspruch Moltkes in

seinem ganzen Umfange zitiert, welcher luntct: 'Die Örtlichkeit ist das von

einer lang*ät vergangenen Begebenheit übrig gehlicbene Stück Wirklichkeit. Sie

ist oft der fossile Knochernest, ans dem das Gcripjie der Begebenheit sich her-

stelleu läßt, und das Bild, welchem die Geächichtc in halbverwischten Zügen

flberliefert, bitt dureh sie in Idarer Anschauung hervor.* Hienn ist aber die

Vorbedii^ni^ daß merst die richtige örtUchkeit gefunden wird, Wbiu allein

der Weg führen kann, dm Dßrpfeld schon in der Troas beschritten hat, und

der ihn auch auf und um Lenkas sum Zi^e ftthien wird.

Leukasy November 1906.
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Von Ai3BBT TauMB t

Die griechische Philologie ist gegenüber den Schwesterpliilologien rar

Zeit in einer beiuidoii>wcrten Lage. Durch systematische Äusgrabungen und

'/ufrniigp Fniulc striiiiit ihr täglich eine Füllo neuen Miiteriiüa zu, das immer

neue Einl>licko in d'-j- •'•rieeliisehe Kulturwelt gestattet. Daß gtnuh» dio helle-

Tiistist iic Zi'it, die K|MM tie der griechiBchen Weltkuliur, an diesem Segen den

Huupttinteü liut, liegt iu der iS'aiur der Sache; die Zahl der Inachrii'leu uud

Pftpjri widist progressiv Ton JahrhimdArt s« Jt]u*hundert, nnd «in Versiegen

dieser Quelle ist noch auf sehr lange hinaus nidbi zn b^ttrohien. Der Wiaeen-

Bchail stehen kaum gsnog Kxifte snr Yerfagnng^ die neuen Schatze zu sammeln

und zu ordnen, geschweige denn zu Yerarbeiten. Da einer literarlsdieil und
kulturgeschichtlichen Verwertung der neuen Textquellen ein volles sprachliches

Verständnis vorausgehen müßte, so wäre zu erwarten, daß die sprachliche Er-

forschung vorweg uud mit größter Energie betrieben würde: und doch wird

dieser Zweig weniger und vor allem weniger methodisch betrieben als andere

Teile der Papyrusforschui^. Auch ftlr die griechische Sprachgeschichte und

Ghrammatik bringt uatfirlich jeder Tag neue Funde, neue Wörter nnd Formen,

neue Bedeutungen alter Wörter oder Bestätigung seltener Wörter. So haben die

Inschriften von Magnesia^) ein Wort ßairri zutage gefordert, das bis jetzt

literarisch nur in der Bedeutung 'Rock aus Ziegenfell' bekanut wnr, in Magnesia

nl)er vermutlich die von einem Glossator als klein asiatisch angegebene Be-

deutung 'Ziegenfeli' hatte; und durch diesen einen Fund sind wir genötigt,

die Geschichte dieses Wortes etwas andere -As bisher aufzufassen.') Uder wer

hätte gedacht, daß das neugriechische 7aida(>i(o)') 'EseF, das man aus einem

Berliner Papyrus des VIL/VUL Jahrhunderts kannte, schon in einem Papyrus

ror der arabischen Eroberung zutage treten werde! Nachdem man bisher an

ein^ ziemlich jungen semitischen (arabischen) Eindrii^ling geglaubt hatte,

mußte man daher die bisherigen Efymologien über das Wort revidierw: aber

woher es stammt — pfvcn ans einer alten Spniclir Vorderasiens — , ist uTir

um so dunkler geüordeu. iJu die J't| \ i i und liisc lirititn unter allen (Quellen

der Kotvi'i im Mittelpunkt des lutere^HtiH stehen uud fortwährend neue Über-

) Vortra;^, gehalten auf der Fhilologenversammluiig su Kunbiutg; hier xmverkOitt

wiedtTgegobeii.

*) Nr. 179, Ii. Ib ed. Kern.

') Ich gedenk« mich dufiber an anderer Stelle ru SnBern (Z«itscbi. f. deutsche Wort-

fonehnng VII «61 ff.).
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raschungen bieten, so vergifit man leicht soiiätige Fundgruben, deren Aus-

beutung nicht minder ergiebig ist. So haben die zahlreichen griechischen

Glossen, die im lateinischen Corpus glossamm stecken und im Index von

Heraeus bequem zu übersehen sind, noch nicht die gebührende Beachtung ge-

funden, obgleich Krumbacher schon vor Jahren einmal den sprachgeschicht-

Itehen Wert einefl Kutiken 'SpracbfQlirers' im einseliien aofg^igi hatte.*)

Wenn man nmr das abBolnt neue Wortmaterial bearbeit» wQrde, so ergäbe

sich da schon für das s|»tgriediische Lexikon eine ganz hflbsehe Ansbeaie.

Heue Wörter wie axoiov 'Quittung* (das durch den häufigen Quittungsvermerk

ccyii'xca auf Papyri verständlich wird), uq^oOtqu (pl.) sponsalia (zu apftotfrd;

sponsuSf das auch im Ngr. fortlebt), ÄnrnnviXiigiov devcr.mrium
,
dyyQiau6<; irri-

tatio (zu ngr. «yyQii,<o 'greinen* von Kindern), nme ungevvoLiitf ZiiHiiuiitieu-

setzungen wie KXokoutoYQatpiu accqptäatio, uyxiovüdeöjtoi; cuhiMe, yüvuiüöta^oii

gennale, lateinische Lehnwörter wie Sqh*XIov armSUaf ßetxXi^a, ßegomcc (eine

Alt Speer), (iovxxiaii4g 'Frflhstttcl^j oder griechisdi-IateiDisdie MischbildiiDgen,

wie (bro9t0«6 eonfiacare, teöff(x«litov (d^'^criUmf) auHdialam zeigen, wie un-

ToUstandig eigentlich unsere griechischen Wörterbucher den Spraehschats der

griechbehen Kulturwelt wiedergeben. Da es mit einem griechischen Thesaurus

noch gute Wege hsit, so möchte man wün«<ehen, daß wenigstens spezielle Mono-

graphien sich dieser Dinge annehmen: '\>:-v.n es gibt ireiiug Dunkles, das nur in

ausanimen hängender Behaudlung iiulgtliöili werden kann.

Bevor die vorhandenen Samuiluugt^u hellenistischer Sprachdenkmäler aus-

gendtet sind, treten neue hinzu. So hat sieh in jüngster Zeit der Franzose

Audollmt das Verdienst erworben, dafi er die auBerhalb Attikae im ganzen

Impninm Bomanom zerstreuten Yerfluchnngstafeln in bequemer Sammlung

vereinigte*); hier liegen Proben der Umgangsspradie vor, wie sie nicht einmal

die Papyri in gleicher Weise zu bieten scheinen, so Spuren einer gricchisch-

latoinischen Mischsprache (aus Nordafrika^ mit Stellen wie contra yf^g conirn-

hmin 60V oder in omni mometüo t^dij ra^i», die uns au eine Art Lingua franca

oder Levantinergriechisch des ausgehenden Altertums denken lassen.

So gering noch im Vergleich zur Ausdehnung des Gebiete die "IKltigkeit

auf diesem neuen Boden der Wissensehaft ist, so darf die £o»yij-Forschttng

doeh bereite als ein besondexer Teil der grieohischen Spraohgesehiehto an-

gesehen werden, der eigene Methoden und besondere Spezialkenntnisse erfordert

nm mit Erfolg betrieben werden zu können. Zwar tat die Koiv^ ein Übergangs»

Stadium zwischen Alt niul Xeugriccliiscli, aber es wäre verfciilt, sie nur unter

diesem Gesichtspunkt zu betrachten: sie hat auch einen eigenen Laut-, Formen-

und Wortbestaad, der weder alt- noch neugriechisch ist. Formen wie ßd^gai,

ßtttgaxos (Glossen), yovelai^) und övvyivtvöi^j oder rr^g övvytvidoi; '), ein

*) Colloquium Pseudodontheaiiam. Abbandl. W. v. Christ dargebracht (1891) S. 807 -S6i.

*} DefixioDum tabellae . . . praeter Atticas in Corpore IiMcriptionttia Atticanun editaa.

Paris, Fontemoiog 1904.

*) Kleteaakn, Joan. of HelL Stnd. ZXIV 117. Kleuuwi«m, ebd. XXH 1158 Kr. 118.

^ Kleiaanen, BnlL de eorr. hell. XXIV 889.
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Infinitiv Aoristi wie ftHiip' == {ulvm^), ein Wort wie iatotStw 'Ohr* (GIoss.)

mögen diese Tatsache illustrieren, um tinr ein Paar neue Beispiel t* den früher*)

zusaniniengestolIteTi hinzuznffigon. Wer sich daher heute aus irgend einem

Uruuu mit helleiiistisclien Sjirachtbi'men und Texten l)ef'aBt, hat die Pflicht,

sich mit den Tatsachen der Koitn'j bekannt zu machen, um so mehr, da es

hierfür einige gaoz bnaohbare Hil&mittel gibi Das gilt besonders für den

Heraocgeber tod JiTotf^Texten — denn sooBt l&nft dieaer Q^Uir, ffxa etemen-

t«fe Fehler su nsedien. Wenn z. B. der aohon genannte AndoUent die Form

ijiva0mf für dunkel erklärt*), 80 hätte ihn ein Blick etwa in E. Dieterichs

Buch rasch belehren können, daß diese Form (= (arayauv) weder dunkel noch

raerkwiirdig ist. Wenn ein Heranpc;f'ber klassischer Text<^ eine ähnliche ele-

mentare Unkenntnis der Grammatik verriete, so würdf ii die klassischen Philo-

logen stark mit ihm ins Gericht gehen; wer vulgürlateiuische Denkmäler be-

arb^tet^ moB im Yn^himtein ekdi h^mwch fühlen} wer eich aber an Xbty^Texte

macht, pflegt Tim den Philologen nicht allzusehr getadelt zu werden, wenn er

in der JSTiMtiifGrammatilc nur mangelhafte Keantniew aufweist. Obgleich es in

den letzten Jahren besser geworden ist, so besteht doch immer noch die

Neigung, spätgi iechische Texte ohne methodisches Studium der spfttgriechisdien

Sprache 7.\\ behandeln.

Seit Jahren vertrete ich die m. E ganz unerläüliehe Fordening, daß der

JCotJ'i^'-Korscher sich mit der Entwicklung des Mittel- und Neugriechischen

nicht nur oberflächlich bekannt mache. Die Forderung wird eigentlich nirgüuJs

bestritte, wird jedoch nur selten in die Tat umgesetzt: Arbeiten, wie die TOn

Sehwyser und Naehmanson*) sind geradezu Ausnahmen, d. hr Werke, wo wirk*

lieh von einem Studium und Verständnis der neugriechischen Sprachgeschichte

die Rede sein kann. Und doch Terheißt schon die oberflächliche Kenntnis des

Nen^rieehischcn oft mühelose und selbstverständliche Erkenntnis hellenistischer

Wörter uud Formen.

So hat z. B. der Grieche Paliis, der bekannte Übersetzer des Neuen Testa-

ments, neben einigen laienhaften Konjekturen ein paar ganz gute und eigent-

lich selbstrersliadliche Deatungen einiger Stellen in den Evangelien darbieten

hSnnen, weil er eben Neugriechisch yersteht: ich nenne nur ein Beispiel, das

Wort ßfA^am Marc. 1, 19, das man gewöhnlich mit 'Speise' übersetzt, das

aber in der neugriechischen Bedentang 'Qestank, Schmutz' der Stelle einen

viel besseren Sinn gibt.

Wer an belienistische Texte herantritt, darf sich nicht durch das beirren

lassen, was ei- als klassisches (iriechisch kennen gtlerat hat, und man kann

sogar sagen, daß gelegentlich einfache Unbefangenheit g^euüber der klassischen

GrSzitftt daa YerBlftndnis spätgriechisobo' S|«aehdenkmaler «inehteri Wenn
z.B. Wellhansen in einem seiner feinsinnigen Evangelien-Kommentare Matth. 14, 15

Rev. de phil. XXVIII 75 (Klazomenai).

*) Di« griecbitcbe Bptaolie im Zeitalter dM fleUeniraias 8. IS ff.

') Zu Nr. 27, IS: , r.'t naditrSglidi (S. 417) kat AndoUnit gemnkt, was die Fom ist,

*) Über die Syradie der pergaiuebiflchen besw. magnetlMhen InMhriften.
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4l
&QU Ifdij xag^l^e» flbersfllBfc 'die Zmt ist sehon Torgerfickt* und für jcaga-

fH¥ die Bedeatnng Veitergehen' TorMUlgt, ao leitete ihn hierin ein natfir>

liches sprachliches Empfinden, das intuitiv das Kiclitige trifft: dmn der be-

rühmte Orientalist konnte nicht wieaen, daß jene Beden tiing von nagd durch

neugriechische Wendungen wie jr^preffavo 'weiter oben', Tr/of^xr^TM 'weiter

unten', xagcc^döa 'weiter diiimeu' u. il. immittelbar bestätigt wird. Frage-

zeichen und Zweifel des Koipt^-FoiSiher^ finden oft durch das Ncugrit^cbische

die einfachste Lösung. Eine Form (ülostj.) als Nominativ, ein d^oqiüQuivai

'mHoehm' (Gloss.)^ ein äaxueos 'unftberlegt' -« Sacexrog (tiloss.)^) werden

durch gldehe oder analc^ moderne Formen direkt Teretindlidi; daB ein in

den Glo^n Üherliefertes ßttf.v nicht fli^c)», sondern ßvt£v mamSBa zu lesen

tei, lehrt das Neugriechische unmittellMr. Mit einer Glosse dlxäQtov scuteUa

wt'iß natürlich derjenige nichts anzufangen, dem der spät- und neugriechische

Wandel eines A in p (vor Konsonant) nnhckanüt yM: so findet sich z. B. ein

Topuö = ToAjUÖ bereits in einer kleioasiatischen ijisciinlt der Kaiserzeit. Mithin

ist uki^uQiov nichts anderes als eine inverse Schreibung für ü.^I'uqwv (uQxäQiov)

und gehört natfirlich su lai arm. Man war frfiher geneigt, Dinge, die msn
meht verstand, ansnsweifeln: die Neigung ist anch heute noch nicht gans ver-

schwunden. Aadollent wagt et a. B. nicht, eine Form ^ dx^e« statt Axp«*)

unangetastet su lassen: das f wird als Qberflüssig eingeklammert; aber es ist

mir nicht aweifelhaA, daft ^ iacgtla gemeint ist, d. h. eine Bildung, die wie

h MccxQvg = uai(Q6g in den apokryphen Acta Apostolorum"''), oder wie neu-

l^iochisch uaxQut': uuxQvxt(fos u. dgL das Eindringen der Flexion von ^Övg in

das Gebiet der o-Adjektive reigt.

Man bat freilich gemeint, wir müßten uns hüten, alle möglichen Schreibungen

der Papyri nnd Insehriften als Äquivalente spraehlidier Vorgänge zu betrachten;

denn Schreibfehler nnd *barbari8che' Sehreibweisai dürften ni«^t für die lebende

Sprache in Ansprac3i genommen werden. Aber was eben der klastische Fhüolog

dahin rechnet, ist oft ein wertvolles Zeugnis für dan Alter gewisser neugriechi-

scher Erscheinungen oder ein Merkmal lokaler Öprechart, deren Studium

natürlich ebenfalls in das Gebiet der üTo* vij-Forschnng gehört. Wer pich über

gewisse 'barbarische' Sclireibungen entsetzt und ^lie ignoriert, in dem bteckt

immer noch das Gefübi^ üaß eigentlich nur das klassische Griechisch existenz-

hoeehtigt, nur die Literatursprache des Studiums wert sei; er vermag immer

noch nicht die Kmv^ vom Standpunkt einer neuen, lebendigen Entwicklung zu

würdigen, ja er verabscheut in letzter Linie auch das Neugriediische, *weil es

u:t6 mit dem Acc. konstruiert'. Aber die Unkenntnis und Mißachtung des

Neugriechitchoi rocht sich bitter in diesem Zweig der klassischen Altertums-

wissenschaft: man wird nicht darum hcrunikonimen, npugriechisdie (iraramatik

als Hilfswissenschaft der Aoii/ij- Studien zu treiben, wenn man den richtigen

') Heraeae vermutet ämonos: da» ist nicht nötig, wenn man nengriechische Bilihmgen

wie ttj'f y/c/ov,- 'unberührt' (?.\\ iyyl^u)), t^^'^'J•vcopotf 'unbewußt' (zu yrwpijw
,
üvccTrötptvyos 'un-

vermeidlich', änÜTtiytte 'unbetreten' {za auvöi^ indtti^a) u. il. sich vor Augcu hält.

*) Nr. S6, 6 (Fluehtaftl aus Cjpvm), *) HatiidaUs, ffinlaitong S. 7».

Um faWktfltaw. IBOl I IT
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lÜBtorischeu Blick für diese Dinge gewinnen will. Es sei mir eine kleine Di-

gression in ein anderes Gebiet gestattet. Die Volkskunde, die lantje ein Stief-

kind der Wifiseiiscbaft war, erfreut picb immer größerer Beachtuni^; daß sio

auch für die Erkentittiis der antiken Kulturwelt nicht unwesentlicli i^t, zeigte

iiohdes klaesiaches Buch 'Psyche', zeigen die Arbeiten von Usener, A. Dieterich,

Wünsch Q. Aber man ist flbeirwchl^ in einem jüngst ersehieneoen Aufiaats

TOn Samter^), der die Bedeutung der modernen Yolkaknnde für das Idasaische

Altertum erörtert, kein WSrtehen Uber das nSchstiiegende, das nengrieehisehe

Volksleben zu tinden, obwohl das ganM ttbrige Europa, ja außerouropäiscbc

Gebiete dem Verfasser Dienst« leisten müssen; als ob es keine Werke gäbe

wie B. Schmidts 'Volksleben der Npugrieclion' oder Wacbsmntlis 'Das alte

(iiiecbprland im neuen', die den engen Zusammenhang alt- und neugriechischen

\ olkslebens erwiesen haben. Daher fürchte ich fast, daß z. B. die reiche Fund-

grube yon modernen Volksflberlieferungru, die N. G. Politis soeben uns zu-

gänglich gemaebt hai^ von d«i Philologen nur wenig ausgenfttat «erde.

Ick habe, um den Kntaen neugriechischer Studien au seigeu, einige recht

einfache Beispiele TOrgefÜhrt, wo es gar nicht besonders tiefer Kenntnisse be-

darf. Je schwierige gewisse Erscheinungen der Koivij zu beurteilen sind, desto

notwendiger ist das eindringende Studium dts Neugriechisch«']! und seiner

Dialekte — schon um nicht voi-schueli hellenistische und !uo(h'iup Formen mit-

einander in Beziehung zu setzen. Es gibt natürlich auch in den Quellen der

Kot.vrji reine Fehler sowie Solözismen griechisch-sprechender Barbaren, die

ftr die orgauisdie Entwicklung der Sprache ohne Bedeutung sind. Es ist

ni(dit immer leicht^ soldie Dinge richtig zu beurteilen, wenn sie neugriechische

Analogien su haben seheinen. Man darf nicht fiberaU bei SuBerer Gleichheit

einzelner Formen einen inneren Zusammenhang annehmen. Man muß die Ge>

schichte der beiderseitigen Formen gründlich prüfen. Allgemeine Regeln lassen

sich hier schwer aufstellen, und manches, wie z. B. ZtfrtjAiy u. dgl., d. h. die alt-

und neugrietihische id. h. klein asiatische) Prothese eines i vor s impurum ist

durchaus strittig. Man wird sich aber z. B. hüten, die Yeruachlässiguug der

Kongruenz in w&aav idgirccs auf einer chrisÜichen Insdirift Galatiens*) mit dem
erstarrten (absoluten) Gebiaudi von neugriedi. ardtfce (s. B. in srcEtftt hwg 'ein

jeder*)*) in unmittelbare Verbindung wa bringen, man wird es vielmdir toi^

ziehen, in jener Konstruktion ein Beispiel der Inkongruenz von Kasus und

Numerus zu sehen, wie sie noch viel auffallender in Papyri und Inschriften

bogc<Tncn. Ferner wird es z. B. niemand einfallen, die Zahlwortform ol tio-

öagis auf einer kleinasi(iti?chen Inschrift*) als Vorfahr von neugriech. xiaötQttg

zu betrachten, denn wir wissen, daß einerseits in der kleinasiatischen Kouv^

') In die«er Zeitschrift 1905 XY S4 ff".

*) MtUtai ntfl Toe ßiov %al r^; yXmoatis tov ilkr}vi%ov Jimoö. nttQttd6ette. Athen 1904.

^ Joorn. of the HelL Stud. XIX 298 Nr. Slb — richtig iuitas z- ebd. Nr. SlU.

*) Vgl. BatziUttkiä, Einl. S. 144.
'

^ Jonm. of the Hell. Stud XXU 3A8 Nr. 119.
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€ und « oft Tertamdit werden, nnd daß anderseita nengr. xiwtffas eine Analogie-

bildung nach xQtls ist.

Es genügt daher nicht, bloß eine neugriechische Grammatik aufzuschlagen:

vielmehr muß das Studium den- AOti-jy Furraen unterstützt sein sowohl von

sprachwissenschaftlicht-ni ^'el•ständnis des Nengriechischen wie vom einer metho-

dischen Erfassung iiller iu der /Cot i'»/'-Phase selbst gegebenen Momeute.

Ich will aber für deu praktischen Betrieb der Xutv»/- Studien durchaus

nicht die allgemeine Forderang aufstellen, daß ihn«i fem bleiben solle, wer

nicht Zeit und Lust hai^ Neugrieohisoh zu betreiben — ich wflrde eonst manchen

Tim der Arbeit in diesem Gebiet sbschrecken, und docb mflssen uns Arbeiter

willkommen sein. So sehr zwar für die sprachgeschichtlicbe Beurteilung der

Koivt'i das Mittel- und Neugrit chisehe unentbehrlich ist, so haben wir doch

g«nng Anfgai>en, wo ein gründliches und unbefangenes Studium der Kotvrj-

Texte an sich dankbare Resultate ergeheji wird. Nur vor einem vorschnellen

Generalisieren und Beurteilen auffälliger bpracherscheinungen ist derjenige zu

irmnißa, dar ohne die geforderten EüenntiliBse es unternimmt) die ^raehlicheii

Tatsachen eines enger nmschriebenen Gebietes — etwa eines SehriftsteUexs

odor der Papyri sei es einer bestimmten Zeit oder eines bestimmten Ortes oder

einer bestimmten Gattung (wie z. B Briefe) — zu bearbeiten. Solche Dinge

monographisch und deskriptiv darzustellen, bedeutet immer eine daukenswsiie

Förderung der Wissenschaft. Wer die Titel der zahlreichen Sehnlprogramme

durchmustert, die jährlich ersclieinen, der empfindet manchmal ein leises Be-

dauern, daß oft entsagungsvoller Fleiß au recht undankbare Aufgaben ver-

schwendet wird, daß die in den Dienst der Wissenschaft gestellten Kräfte viel

besser Terwendet* werden kannten: ich gtanbe, daß dieser Aniwand an Arbeit

und Geld mehr Nutsen bringen wflrde^ wenn die Themata dar Programme mit

den brennenden Aufgaben der Wissenschaft in engerer Fühlung ständen. Ich

meine, es gibt heute in der griechischen Sprachwissenschaft und Philologie

Wichtigeres zu tnn, als den Gehranch der Partikel di bei Sohulschriftstellern zu

untersuchen oder S])ieilcgia critiea mit mehr oder weniger notwendigen Konjek-

turen zu verfassen. Ja selbst wenn sich die Verfasser von Schulprogrammeu

gelegentlich der hellenistischen und späj^riechischen Periode zuwenden, ver-

fiiUen sie manchmal auf wenig glückliehe Themata, indem man etwa feststellt^

wie gut oder wie schlecht ein unbedeutender Attizist der Spätaeit das Attische

handhabte. Daß andi diese Dinge in einer großen Geschichte der griechischen

Schriftsprachen einmal ihren Platz finden werden — wenn auch nur mit einer

Zeile —, ist klar; aber vorläufig ist es viel, viel wichtiger, den großen Entwick-

lungsgang der Sprache kennen zu lernen, der in den Hauptqnellen der lobenden

Sprache, in den Inschriften and Papyri, im Neuen Testament und in der diinm

anschließenden Literatur, in den vulgären Literaturwerken des ausgehenden Alter-

tums nnd frohen Hittelalters sich abspielt In Programmen wie Völckers Plrobe

einer Syntax der griedusehen Papyri*) oder Uaysers Grammatik der Papyri')

Mfinster i. W. 190S. ^ BeObroim 1898. Statigart 1900.

AI*
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liegim Arbeiten Tor, die dasjenige fireudig begrüBen muß, dem es ein Henen
liegt, daß sich die BenehnngeQ swischen Universität und Schule inniger gestalten.

Wenn es daher gelingen wird, zugunsten Her /fon'?;' Forsoluiiitr; latente

Kräfte in aktive Kriiftt^ um/usctzcn, so wird die Wissciiscbiift bald in der Lage

sein, die großen Probleme /,u lösen, weiche die griechiHcbe äpracbe im Zeitalter

des Hellenismus stellt

Von einigen der Probleme möchte idi nich dween melih«>dd,ogiMdiML Be-

merkungen aprechen, indem ich Uber den Stand der Frage; aber Fortaehritte

aenerer Zeit und Desiderata orientiere. Und da möchte ich gleich ein Problem

besprechen, daa ich auch auf der Straßburger Philologenversammlung berührt

habe: die Frage nach dem semitischen Einfloß im biblischen Griechisch oder

die 'Ilebraismenfrage'. Die zentrale Stellung, welche die Bibel in der Koivij

als deren wichtigstes literarische*« Denkmal einnimmt, zwingt aucb die Pbilo-

logen dazu, sich mit den Probbinen der neutestameutlicben Griizitiit zu be-

fa^seu; für die Theologen iat auclerseits das Studium der Kot,vfi unerläßlich.

Aber iHÜirend immer mehr bei den Philologen die Neigung herrorfaritt, daa

Nene Teatammt in ihren Studienkreia au aiehna, herrscht bei den deutelten

Theologen fbr eine methodische ESrforsehung des biUtsc^ien Griechisch WNiig

Interesse nnd nur selten das richtige Verständnis^ weil man sieh gern die Mühe

erspart, von den Resultaten der Äotnj Forschung Kenntnis zu nehmen. Daß

ein Theologe wie Deißrnann unter seinen Fachgenossen so wenig Nachfolger

findet, ist um ao üiiftHllender, als die l'roduktion über bibli^cb-pbilologische

Gegenstände nicht gering ist. Ich hübe den Eindruck, als ob englische und

amerikanische Theologen zielbewußter die sprachlichen Fh>bleme des Neuen

Teatamenta ina Auge faßten.^ Und das gilt a. B. gerade TOn der Hebraiamen-

fhige. Was in dieeem I^pitel Theologen immw noch Torbringm, ist in An-
betracht der Fortschritte unserer Forschung unglanblicb. Ein angesehener

Theologe, der jüngst die Sprache des 4. ETangelioms untersuchte, sieht eigent-

lich in jedem Wort und in jedem Satz einen Semitismu*«. Indem er nämlich

das ganze Evangelium des Johannes Satz für Satz daraut'biu durchnimmt, ob

gleiche oder ähnliche Wendungen oder Gedanken auch im Hebräischen vor-

komuieu, zieht er die Folgerung, daß ein palästinischer, d. b. Aramäisch

Sprechender Jnde daa ETangelium gesehrieben habm müaae: aber man ist anfs

höchste erstaoa^ als Kriterium für die aramaisehe Denkweise z. B. au erlahren,

daß Satse wie «i> t{g tlf «oO i«uv ittopos^ lucl Ifyei, t( »Xidetg auch im
Hebräischen vorkommen, also - semitische Färbung zeigen! Und noch mehr

ist man wstaunt Ober angebliche Parallelen, die überhaupt keine sind, wie 'xal

ivf^i'ojg «sogleich» — T'Q'', wo der hebrni^ehr' Ausdruck (= *und von der Hand')

vom griechischen gänzlich verscbieden ist Kr* schwindelt einem, was alles mit

der Methode bewiesen werdeii könnte aber die Ansichten der Gelehrten,

welche auf einem total anderen Standpunkte stehen, werden mit Überlegener

Ruhe zur Seite geschoben: denn ^Urteile Uber das nentestamentliche Ori^diiachy

die ohne jede Kenntnis der in Jerusalem vorhandenen Sprache und Lehre ab-

gaben werden, entscheiden nichts' — das biblische Qrieehisch ist eben doch
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die *Spiaebe da Heiligen GeitleB', von deir natOrlidi wir Fhilologen niehie

wisMU können.^)

Ich habe schou früher gezeigt'^, daß der fortschreitenden ['oi-schung

imincr mehr (rehm<rcn ist und gelingen wird, die Zahl der angeblichen Hebraisnien

zu verringern, sie aus der hellenistischen Gesamtsprache zu erklären. Die

Arbeiten der letzten Juhru haben uns Anti-Hebraisteu hierin recht gegeben.

CMehrte, die mit Berflcksichtiguug der heutigen JiCoii^-Forschung scheinbare

HeVraiemen genauer untersuchten, haben allemal gefunden, dafi es mit dm tw-

meintlichen Semitinnen nicht weit her ist Das gilt na^ den eindringenden

Untersuchungen W. fleitmfillen sogar für die Formel 'im* beaw. *in den

Numen Jesu', über deren exegetische Bedeutung von den Theologm yiel ge-

geatritten und in die viel hineingeheimiiißt wiirik': aber der Göttinger Theologe

zeigt, daß die Formel (tö) ovofui in vcrsfliit-diiu ii Xuancen in der griechi-

schen GescbäftsspiHche gang und gäbe war, und daß auch die Formel iv (t0)

öpänati zwar fiist ausschließlich der jüdischen Grazität angehört, aber dem

Geist der griechisebeii Sprache nicht znwider lauft Bei der Debatte aber die

beiden Formeln ist ein Moment ^üuslich außer acht gelassen worden, das m. K
die Seltenheit von iv öp6futft gegenfiber tlg to Üvofut verstandlidi mseht:

im Sjjiitt^riechiscluM' v nden alg und iv promiscue gebraucht, bis di; überhaupt

»Sicher blieb: wenn diilier auf Papyri nnr ti',' to ornua so '/{iblreieli bolegt ijit,

so kann e8 sehr wohl den (lebrauch dea mehr schrifigemäß archaisierenden iv

dvö^arL mit vertreit^n hiiben.

Am meisten hat es sich in jüngerer Zeit der englische Theulogu J. 11. Moulton

angelegen sein lassen, Hebraismen unter die Lupe der Papjrusforsohung au

ndimen. Seine Arbeiten fiber das neutestamentUche Qriechiseh^ sind Ton dem
Gedanken beherrseht, dafi die hellenistische Weltsprache der Sehlfissel zum Ver-

ständnis des Neuen Testaments ist: die Hebraismcnfrage dnrchzieht wie ein

roter Faden die Ausfiibrnugen des Gelehrten. Daß z. B. iv ^icii((i()r, (als In-

strumentalis; griechisch, nicht hebräisch ist, haben jetzt mehrere Belege der

Tebtunis-Papyri ('1902), und zwar aus ptuleniäischer Zeit, (ibcr jeden Zweifel

erhoben; »elb^t ungrauimatische Nominative, wie nie besonders in der Apoka-

lypse begegnen, oder der pradikattre Gebraueh von etg werden durch Ter-

wandte Bildungen der Papyri der biblischen Hebraismenfrage entrückt. Wir
mflssen uns eben hflten, Paralleleu swisehen dem Neuen Testament und dem

*) Die Uebraismon stecken aucb den aofgokÜLfteatcD Theologen noch io den Gliedern.

Wenn s. B. Hamaek, 8it8.-B0r. der Berl, Akad. 1904 8. 179, in dem Herrenwort fuouiQUv

ioxir (i&ilor d(<lof(i;i ^ itcißßdvup wegen der periphrastigchen AusdracksweiKe des Kompa-

rativs glaubt, daß die !««mitiBt'he Grundlage (d. h. dpr Fo><it!v mit *,*:) uueli ileiitlich ilnrch-

Bchimmere, so mu£ dem eutgegeugebalten werden, daö die griechiRche Konstruktion dies

nioht beireiMa Iraiui.

*) Die griechiBche Sprache S. 120 ff.

*) Vpl. besonders dii' Artilct'kcrie Tharucteristirs nf New Tpstament Greek' in dor theo-

logischen Zeilscbritt The Expotiitor li>04 (Jauuar bis Üeiieuiber). [Die Äusfühningen des

Vett If^en jefert ia erweiterter Fem vor: Oiammar of New Teeiament Qreek I. Fiele-

Umnena, Bdintraigli 1906.]
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ITebriiischen einfach bub der Bemitist hen Sprache zu erklären, statt zu erw^en,

daß bei solchem ZusaninieDtreffeD d«s ('
i (bische aus sich heraus und ebenso

eolbstäruliff wie das Hebräische gewisse Konstruktionen nud Ausdrücke erzeugt

haben kann. Stilist einzelne BegriÜe, die man t^«m für ^^nz spezifisch clirist

liehe Xeuschöpiungen hält, erweisen sich bei nüheieui Zusehen als Kinder ihrer

Zeit: ich möchte aus der jüngeren Forschung nur VVendlands Aufsatz*) flher

£tat^ *H6il> und Bettungbringer, Erlöser' anfuhren, weil er (wie frOher

Dieteriehs Auftats fiher tdttyyBltavi^)*) einen ganz betondora christlichen

Begriff aus der hellenistischen Gedankenwelt verstehen lehrt. Da ttllS fast

jeder Tag neue Aufklärung über angebliche Semitismen bringen kann, so ist

es beim w'gpnwärtigen Stand der Forschun<j; «ranzlioli verfehlt, anf Sprach-

erscheinungen, die wie Hemitismen anssolien, irgend welche literarischen oder

thenlogifirhen Hypothesen aufzubauen. Die Möglichkeit der Semitismen kann

natürlich nicht geleugnet werden; aber erst bedarf es noch grUmliicber Unter-

Sttdnisg der JCbti'»^'- Quellen, bis wir m einem positiTen and abschliefienden

Ei^^bnis kommen werden, das seinerseits Ansguigspunkt fttr die Unteisuchimg

der weiteren literargeschiditiiclien Probleme sein kann. Wenn daher ein eng-

lischer Theologe*) in den Einsetzungsworten des Abendmahles (Luk. 22, 19:

ToÜTo TT'^riTc elg T»/i' tpVjV aväfiifr^tfiv) dem Verbum xoiä den salcnilen Sinn

des hebr. nÄ7 'opftrir zuweisen will, so ist eine solche Erörteruiiir aueh vom

sprachlichen Stamlpunkte aus i^änzlieli ohne Wert, solange nieht die Hehraismen-

frage selbst völlig geklärt ist. Es muß bei den Theologen immer klarer die

Erkeantais sieh Bahn brechen, daß exegetiiehe nnd queUengesehiohtlidie Fragen

Ton großer Bedeutung aufs engste mit spracblidien Problemoi Terknflpft sind;

und wenn diese Erkenntnis durchdringt, dann können gwade ans dem Lager

der Theologen wertvotte Mitarbeiter f&r die /i^otiij-Forschung gewonnen werden.

Der Zusammenhang zwischen Exegese und Grammatik ist enger als manche

der Liriecliischen Sprachgeschichte Unkundige zu ahnen ><chcinen. Eine Einzel-

frnge, an der zugleich die indogermanische Spraehwis-seiischaft interessiert ist,

möge jene Beziehung zwischen Exegese und Grammatik illustrieren, die Per-

Hektinarnng der Verbalhandlnng durch eine I^positton, die uns besonders ans

den slavisdien Sprachen gelaufig ist. Wahraid bei Homer der Aorist sowohl

einfach konstatierend wie terminatir ist, im letsien Falle also entweder den

Beginn oder den Endeffekt einer Verbalhandlung bezeichnet, scheint sich in

jflngerer Zeit das Bestreben geltend zu machen, mit Hilfe von Präpositionen

die terminntive und noch mehr die effektive Aktionsart 7a\ verdeutlichen, je

liiiutijjrer der einfache Aorist znr bloßon Koustatieiuiitr einer Handlung ver-

wendet wurde. E. Pnrtlie hat schon vor JahreJi'j versucht, diese Erscheinung

bei Polybios nachzuweisen. Wenn nun ihre Resultate nicht ungeteilte Zu-

stimmung gefunden haben, so liegt das vielleicht daran, daß Poljbios su sehr

einer Übergangszeit angehdrt, in der sieh neue Ansdmcksmittel der Sdirifl-

sprache erst TOrbereiteten. Ob nun wirklich die Präpositionen in gewissen

') ZeitBohr. für ii. iit. st4iinentl. WigBCnRch. V HHb ff. ») Khd I 336 ft.

0 Mos]«7 im Expoutor im S. 870 ff. *) Indog. Fonch. IX «S ff.
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Fallen so verflüchtigt sind, daß sie nur zur ünterstilt^uiifr einer s^ptzifisch

aiiristischeii Aktionsart dienen, wird wobl bessrr an reinen A'oti'ij Texten wie

Papyri und Neues Testauieut geprüft. Da das Neugriechische in Füllen wie

yvitpm 'zuwinken', ykvaxQd '(aus)gleiten, uusrutschen', d^oyenC^a 'anfüllen', uno-

xoifiüviim *eiii8e1ilaleii', ig(oq>Kyan,e 'wir haben das Eaaen beendigt', irmtQmvst

*eB wird Tag' jene Umwertung und teilweiseJautliebe Verflflcbtigung der FrBpo-

aition kennt, so mufi man sich fragen, wie alt diese Eradieinung ist. Moniton

hat dem Problem schon Beachtung geschenkt') und z. B. gefunden, daß ipvXä^ai

'hüten' (to (iiutnr), dittq>tdd^ai (Luk. 4, 10) aber 'bewahren' (to preserve) bedeutet.

Ein amerikanischer Theologe hescbnftigtc sich auf raeine Veranlassung hin mit

diesem Problem — natürlich im Zu8ammenhjui|j; mit den Papyri —, und so-

viel ich bis jetzt beurteilen kann, bestätigen seine Vorarbeiten die Vermutung,

daB die Pk«poutionen im Nenen Teatament sur Varatarknng der spesiell ter-

minativen (effektiTen) oder auch punktu^en Aoristbedeutnng dienen können.

Wenn die Prftpoattton aoriatieche Funktion su untmrsttttara im atande ist, so i»t

a priori sn vermuten, daß die P^position beim Aoriststamm ungleich häufiger

vorkomme als beim Prasensstamm. Auch diese Vermutung scheint durch die

Statistik der in Bctraclit kommendcTi Verbalformen bestätigt zu werden, und die

sonst nicht erklärbare Tat.-<iiclie, daß der Aoriststumm viel häufiger als der

Prüsensstamm mit Präpositionen verbunden ist, wird leicht verständlich, wenn

wir annehmen, daß die Präposition oft den Zwecken der Aktionsart diente.

DaB dundi eine aolche Featstellung die Exegese, d. h. die Übersetinng der

Verbalfonnen, gewisse DirektiTen eriml^ Inranohe ieh nidit weiter ausanfthren.

Der griechischen Sprache iat nun aber dun^ die Umwertung der Pri^MMitionwi

ein Hilfsmittel in die Hand gegeben, die aoristische Aktionsart auch in der Zeit-

stufe der Gegenwart auszudrücken. Während in den Gleichnissen der Homeri-

schen Sprache der Ko^r, Loiomische Aorist dazu herhalten muß"), kann im Nenen

Testament das mit einer Präposition zusammengesetzte Priisens ^^oder Imper-

fekt) diesen Zweck erfüllen. Ich greife das merkwürdigste Beispiel heraus:

(Matth. 6, 2. 5. 16) äni^v kiya v^lVj [ol {);rox^(rcdJ rui' fUf^b» iatiiowfi *sie

(die Heoehler) haben ihren Lohn weg*; itacij^w^i ist seiner Aktionsart nach

mit einem ikaßw oder iöxov identisch, d. h. es ist ein Aoristpifisens, das die

an kaßtlr odei- (Slilv gehörige Gegenwartsform bezeichnet.') Und ich erinnere

zum Schluß wieder daran, daß auch hier die Sprache der Papjri dem Vw«
stihidnis der neutestamentlichcu Form zu Hilfe kommt, denn in den Papyri

quittiert man mit axsx^ir den Empfang eines OeIdbetra|f:*.'')

Die Bibel stellt dem 8prtichforpeher und Philologen noch genug Aufgaben,

80 riesig die wissenschaftliche Literatur über die Heilige Schrift ist. Die Semi-

') Tbe Expoaitor 1904 (November) S. 360 f.

») S. Meitzer, Indopenn. Forschungen XVII 239 ff.

') leb faue demnach iviim nicht als Stellvertreter einer Perfektform «Aijgxr auf, wie

da« BlaB, Giamm. d. Neotest. Oiiedi.' 8. 102 tat.

* Danmf wies scbon Deifimatm liiii (Bible 8tndiet S, 188); weitere Belege bei Ennaa,

Arch. f. Papjmifanch. 1 77 ff.
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tisuieiifrage ist das wiclitigste dieser Probleme auch für den ÜTotrij-Forscher,

denn die ayntaktiBdie Einwirkung einer ungriechisdien Spraehe auf die Koivii

kann an dieaem Text am besten atadiert werden. Fflr die Frag^ ongriedii-

scher Einfiflaae wäre prinaipiell ein anderes Gebiet, oSmlich Kleinasicn, un-

gleich wichtiger, weil hier eine so völlige Hellenisieruog eines fremden Volka-

elementes stattgefunden bat, wie das weder fiir Syrien noch für Ägypten der

Kall ^owpscn ist. Aber in Kleinasien sind leider die aufgesaugten Sprachen zu

wciii^f bekannt, als daß wir über uielir als Vermntiingen hinauskommen könnten.

Wir mÜHden uu» mit zufälligen Funden begnügen — um m bemerkenswerter

ist z. B., dafi an den aelion bekannten klönanaliadiai WSrhim der in Klein-

aiien geltenden Rmml^) noch ein weiteres Wort hinaugelrommen iat, nämlidi

tuvufiifa (Accus.) ivieUff« auf einer ap&ten lydiaeben Lisohrii^ daa Solmaen*)

mit Recht als pbtygisches Lehnwort") deutet.

Das eben genannte Wort gehört jedenfalls nur einem beschränkten Gebiet

— etwa Kleinasien — an, ist also ein Merlnnil dialpktiseher Differenzierung

de» Wortschatzes der Kotvri Daß die lielienistische Weltsprache auch nach

dem Untergang der alten Dialekte mundartliche Varietäten (mit lautlichen und

flexiviacben, sowie lezikalisdien Besonderbeittm) aufwiea, habe ich schon früher

ansführlich an b^prQnden Tersaeht, und ich habe mich bemüht, einige große

JiCoctTf-Ereise gewiasennaßen rein theoretiaeh abzugrenzen; dran der Tataachen-

beweis ist bis jetzt nur teilweise zu führen, da die schriftlichen Denktuiller die

lautlichen Feinheiten nur unvollkommen wiedergeben und überdies ihrer Natur

nach mehr als die gesprochine Spraehe den Chaiakti r einer wirklichen Gemein-

sprache zeigen. Aber auch so schon erkennen wir einige lokale Verschiedenheiten

der KoiV7j {ganz abgesehen davon, daß die neugriechische Dialektdifferenzierung

auf helleniatische Mundarten hinweist) — iek biauche nur an die Verwechs-

lung von Tennis, Aspirata und Media in Vorderaaien und Igjpten, an die 7er-

weehalung Ton e- und i-Lauten in Kleinasieo (Syrien) zu erinnexn. Da aber

meine Ausführungen Üb«* Xotvr/ Dialekte auf Widerspruch gestoßen sind, so

freut mich, heute neues Tatsachenmaterial vorführen zu können, das uns in

den Stand setzt, so etwns wie einen /ifnti'rj Dialekt unmittelbar festzustellen: es

handelt sich um eine (iruppe von Vt rtinchutigstat'ein aus Cypem, die in dem

schon genannten Werk von Audolleut iNi. 32 -37) gesammelt sind; sie mögen

dem III. Jahrb. n. Chr. augehören. Da es sich hier um eine auf altem Dialekt-

bodm entstandene Varietät der Konn^ bandelt, so wird man zuerst nach den

altdial^schen Bestandteilen fragen. Zunichat darttber einige allgemeine Be-

merkungen. Es ist bemerkenswert, daß die fmrtsehreitende Forschung nur un«

wesentlich die Summe der schon bekannten Dialektismen vermehrt hat, meist

nur die Zahl der Belege erhöht. Formen, wie naxaiQtjS, offitjg, tp. dörta be-

g^nen immer wieder und sind uns geläufitr genuif. Wichtiger ist, daß man
für einige seltenere Fälle neu« Belege nachweisen kann. Üo ist das dorische

8. Verf., Die griechisohe Sprache 8. lli>. *) iUiein. Mus. LIX 162.

^ Das weiter unten (3. S67) aogsfiibite in^jfig kSnate hiev ebealUl» geaaaat werden»
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5^t|*) um einen Papyrasbeleg vermehrt worden*); da« dorische vaug begegnet

in der ionischer Stadt Maj^ne?«i« seit detn II. Jahrb. v. Chr. ddß das als

ionisch bezeugte Wort OTT^^iic, das phryiriscliou Ursprungs zu sciti st-ht int '

ebenfalls in Magnesia auftaucht^), ist nicht verwundtrlich. Zu beachten wären

ein &ntt6t (zu ünug 'Tag') auf einer ägyptischen Holztafei christlicher Zeit^) und

die iooifldie Form tfadpa^cr^tfif auf einw heUeniatiMhen Inaehrift Eleuiuiens^^

wenn es lidi nidit um metriaclie Texte handelte. Ob die Inschrift eines in

Norwegen gefdndenen Glaaea*) als {^tfmg mi&f mit aeinem

einer äolisiercnden Koivt) zuzuschreiben sei, wage ich nicht zu bejahen. Wohl
aber halte ich es für möglich, daß das zweimal in Ejzikos vorkommende

tfTijAAij') mit der Put^pr^^cheTiden äolischen Erscheiunnt? (Gemination der Li-

quida) verknüpft werden darf. Auch bei einem üenetiv Kukccvdimvovs

— KttXavdCavog auf phrygischer Inschrift frUhbyzantiniächer Zeit'°J möchte

ieh an den pamphyliscben Wandel des unbetonten (aualautenden) o in ov (v)

denken.»)

In den vorhin aogefUhrten cypriachen Fluchtafeln glaube ich nun awei

Dialektismen entdeckt zu haben , von denen der eine sonafc Sußerst selten, der

zweite Oberhaupt neu ist. Der erste ist die Form xati^ofiev^*) = :iuQ(tt)ir£-

d'eftfv mit (lialektischpr Kürxnng (.Apok(>p<;i der Präposition. Die.se Apokope

{iv-, xat-, acc^ vor Konsoniint) ist aus allen Dialekten außerhalb des luni.Heh-

Attischen bekannt'"): wenn sie trotzdem in der Koiviq ganz außerDrilentlich

selten üich findet'^), so beweist das, einen wie geringen Einfluß die nicht-

iomadt-attiadien Dialekte in der Bildung der neuen Sprachform gewonnen

haben: aie wirkten eben meiat nur in lokaler Beachiinkung. Darum braucht

man aber auch kein Bedenken au tragra, eine Form wie aMi(|>)r^fi«v der

^ 8k darüber Verf^ Die griechische Sprache S. 90.

*) Pap. Brit Mus. Nr. ISl (L Jahrb. t. Chr.).

') laschriflen von Magnesia ed. Kern Nr. 100 A 18.

*) Nach dem Zeugnis de« Amobius V 6 8. 178 ionisch i«t da« Wort nach Eustatb.

^. Odyis. IX 2:22.

*) Ittsohrifken von Magneii» Nr. 9S, bi. 5« (II. Jaluli. v. Chr.).

•) Wilcken, Arch. f PiijiyinBtbrsch. I 428.

Cumont, Acad. des inscr. 1900 S. UH ff. (Arftnda, IIL .Tahih. v. Chr.); vgl. auch Rev.

dM Stades gr. XYIO IftQ. Die Inmlitift ist in teilweise miSlongenou Venen vo&BL Die

Iiantfoim ctcinditi^, die auch aas dem Äolischen bezeugt ist ^Qeo. pL «ui^muaf CoUits*

Samml. I .104 A wird von Cntnont ans dem Axaiuäiscbou erklärt.

*) Arch. t. Antbrop. XXVUI 244. *) Joum. of HeU. Stud. XXIY 21 Nr. 41.

") Athen. MitteiL XXV 416 Nr.

>*) Vgl. z. B. pampbjl. fwn^mvviy ^<2fifl9i2*Ci ^*^f^t»99Vt.

««) Audollfiit Kr. 22, 3{»

**) nafi ist zwar nicht aus Cypem, wobl aber aus dem arkadischen Mutterdiaiekt be-

sengt {nitf t&v «iyyiftttpov Colliti* Sammlang Nr. IStt, 40).

Das einzige Beispiel war bisher ^a^iiva = rtaTU(ivfa (neugnoeh. Kflr(if»v#), vgl. Vcrt'.,

Die grierh. Spr S. 64. Dieses Wort scheint auch in dorn Verbum xamivttov^ltm tm stecken,

da« iu einem vulgär-griechischen Weibexspiegel des XVI. Jahrb. (vgl. Krumbacber,

Snaaafsber. d. Bi^r. Akad. 190S 8. 4M) avftanebt; Krambaoher venavtet wobl richtig die

Bedeatiiag *mit den Augen bünmln, fcob«itieven\
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Mmvi^ Cjperns zuzuerkennen — und zwar um so weniger, als der gleiche Text < in

weiteres nnd rilumlich viol mehr boschräiiktos Morkmal dos alten Dialekts bietet :

es ist der Schwund des auslautemlen >; in vfiü — vfiäg und tfj — rtj? Die

Können .-«tehen vor konaonantischtnn Anlaut ') niid sind das Ergebnis von iilter

Aääimiiation des Auslauts an den folgendtiii i\jiluut, stimuien aho uufs beste

m altejpriBclieii SandluTerbuidangeii wie ^ixo ^if'ya — ^dnog ftaya, tä /«-

vd8(6)ag =« täg J^Mfdoeug o. S.*) Wir würden dem Abfall des ratlos gegen-

flberetehe&y wenn wir ihn rom JToiMf-StaiidpnDkt aus erkliren mflfiten. Aber

weiter >'md wir nun auch berechtigt, in dem sr«- (statt xap-) ron attrif^oiitv eben-

falls die Wirkung eines alten Snndhi zu sehen, wozu uns zwar bis jetzt nicht

Cypem, wohl aber der alte Dialekt von Kreta die tatsHchliche Unterlage gibt:

sowohl wie -p werden hier dem folgenden Anlaut assimiliert.')

Ist meine Deutung der besprochenen Erscheinungen richtig, m bezeugen

sie die Nachwirkung des alten Lokaldialekts in dem neu entstehenden lokalen

JiTotvif-Dialekt. Was ans aber Tor allem berechtigt, bei unseren Insdiriften von

einer wirklichen JlTotvifHundart su reden, das sind einige merkwürdige Fernen,

die sich mit Eigentamlichkeiten der modernen ostgrieehisdien Dialekte Ter-

knüpfen lassen. Es sind folgende Zflge:

1. Ersetzung von (= f) durch ß A in Tr<ßm> = rärfoir' (22, 5.

26, 32). Entweder ist cp tönend oder ß tonlos geworden; nehmen wir das

letztere an, so ist der Wandel von ß in tp zu vergleichen, der auf Gypern und

Büust im Osten Ii. Ikaros) in Fällen wie xak^(pt = xcilvßiy x<iQ(tq>&s zu

xoQcißt, erseheini

2. Die Fovmen des Artikels {td «*- &) werden als Belativam gebraudit; der

auf Cypem heimische Leontios kennt denselben Gebraneh*), nnd heute gehört

er, wie es scheint, nur den östlichen Mnndarten an (Kleinasien mit den an-

gehörigen Inseln, darunter Cypem).

3. Besonders charakteristisch ist die Nominutivbildung 6 KgdrfQov (^V.),

Un ser Zusammenfall von Nominativ und Äkkusutiv Singularis der o-k5tiimiue

war meines Wissens aus Ao(i'r/-Texten bisher nicht bekannt und ist heute ein

wichtiges Kennzeichen der pontischeu Mundarten.

Wenn wir also eine Übereinstimmong swncben lokalen JCoit^rj -Texten

und den entsprediaiden nengriediisehen Mundarten direkt beobachten*)^ so be-

rechtigt uns das auch, nach der von mir angewandten Metbode einxelne nen>

griechische Dialekterscheinungen in die Koivt'i ziuflckzuprojisieren und sie als

örtliche Verschiedenheiten der hellenistiBchen Gräaitäi au betrachten. Die Detail-

') vfiä dinovn und rr/ pri^ij^Oui 'i 0. Hott'mann, Die griech. Dial. I 806.

^) Z. B. täd ii OB %its di, itni: St ... inti^ di u. dgl.

*) Die bandschriftlidM ßewilir wird allerdingt tob A. 0«oig, Studien ni Leontios

München 1902) S. 7 angezweifelt; der Ctebraaeh Ibdet sidi fibrigens a«di auf Papyri und
M>D8t ; s. Uieterich, Untersuch. S. 19H f

*) Man beachte ferner x. B. Ei>ytX4ixov Bull, de corr. hell. XXV 41ö 1. (Vertiuchiuigä-

iniclurift) ans Amoigos mit *in«tion«leDi* y; dieies / begegnet heate auf dtti Sponden and
Kykladen, sowie Cypem and Kreta (^ovlt^7» u. dgL).
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untoniiehiing hat za «eigen, in welchem Ümfimg dies gilt. Ein Dialektmerk-

mal kann sehr weit verbreitet und reolit alt sein, okne deshalb der antiken

Koivij anzugehören. Es läßt sich z. B. aus der Wiidi r<^be des Stadtnamen.s

'EQuavrroXig als pusft' grodi, d. i. igimog adhg im altkircbensl. Codex Suprasliensis*)

ohnp weiteres erschließen, dnß ein unbetontes i schon in Her zweiten Tlälfto des

ersten eViristlichon Jahrtausends geschwunden ist, daß also die den Sluven be

nachbuiton Griechen des Nordens bereits ein sehr wichtiges Merkmai der heu-

tigen nordgriechisüben Dialekte') besessen haben — trotzdem über wird man
dieses Merkmal niebi Aber das V. Jahrb. unserer Zeitrechnung binanlHIdEen

und etwa einer Kotv^-VbxaAaxi Thrakiens zuweisen, wie ich a. a. 0.*) be-

grfindet habe.

Daß die FeststeUuug von jTotvij-Diulekten gelegentlich geeignet ist, lite-

rarische Probleme aufzuhellen, und duß darum diese Dinge nicht nur den Sprach-

forscher und Xeof;rrH-/istcn , sondern auch den Pbilolorreii interessieren müssen,

möfje zum Scliluß dieser AusfÖbmngen an einem kotikreten FhII fjczcif^ werden,

den ich bereits in meiner Uezension von Blaß Grumuiaiik des neutestiiiueut-

liehen Orieohisch^) unter Zustimmung Moultons') behandelt habe. Die Heimat

des Tierten ETangeliums ist eine von den Theologen oft erörterte und jetst fast

allgemein zngunirten Eleinasiens mtscbiedene Frage. Das ETangelium go-

braucht sehr hüuH^ das Pronomen ifiös, das sonst im Neuen Testament sehr

selten ist; in dei* Heimat des Veifassers jenes Evangeliums scheint demnach

iftog noch in fitarkem Oehraiich gewesen tu sein, walirend in den übrigen neu-

testamentlichen Seliriften fiov, Oov Qblich war. Nun sind tnt><äe]ilieh allein in

den heutigen pontisch kappadokifcben Mundarten die possessiven Adjektive er-

halten, in allen anderen neugriecluschen Dialekten durch /toü u. s. w. ersetzt

worden. Wenn man dieem neugriechisehen Znstand ins hellenistische Altertum

verlegt, so eigibt sidh also Kleinasien als Herrschaftsgebiet von iitög u. s. w.,

und die Vorliebe daltlr im Johannesevangelium wOrde den Autor der Schrift

nach Kleinasien verweisen. Ich würde auf diese einsdne Tatsache nicht so viel

Gewicht legen, wenn nicht eine zweite Erseheinni^ der riebrauch des Infinitivs,

mit der ersten im Einklang stünde und zu einem ähnlichen Schluß führte.®)

Der Infinitiv de« Zweckes, der bei Homer in viel stärkerem Umfang als bei

den Attikern üblich war, tritt im Neuen Testament wieder stark hervor, ob-

gleich die Ersetaung des Infinitivs durch ivu (= ncugr. vd) schon begonnen

hatte. Nur das Pontisohe hat die alten Infinitivkonstniktionen in bestimmten

syntsktischeo Ffiguugen erhalten, und es ist höchst bemerkenswert, dafi dieselbe

Kategorie von Verben auch im Neuen Testament den Infinitiv (nicht bei

sich hat: denn er steht hier bei den Verben lommen. mtfhnehmf amoesmd
sein, absenden u. ii., dann liei noUen, ivünschen, sich bemühen, versttchen, sich

sduimm, sich sctieumf zureden, befdUeUf at^Ttragmf lasam, »kudtm, köimm, om-

> Vgl. darüber Meillet, Mem. de la Soc de lüiguist. Xn (IMS) 8. M.
*) Niimlicb Reduktion und Schwund von uabetonteiu i,

^} Die griechische Sprache S. 165. f. •) Thcol. Lit -Ztg. 190» Sp. 421 f.

•} The Espontor 1004 (Hin) 8. S17. Vgl. Theol. Lit-Ztg. 1903 Sp. 431 1.
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f'angen\ im Politischen bei Verben der Bewegung wie lonmun, hhuutf-, herab^

steigen^), tticJi wenden, hinüber(/ehm, taufen, sfehr-n, stellen, sieh erhehm, sicii setzen,

sich nn'f/en . ferner bei woll-en, bitten, im Sinne haben, >fieh ^ffihr f/eJ/ni . sich

schäiiini. si<h fürchten. üf}erdrüssiff werden, riyyeasen, auftniytii, imterirrit>e.H, laaseH,

erlaubeti, köntien, verstehen. Wenn hier, wan wahrscheiulicli ist, ein Zusammen-

bang besteh^ 00 mnfi man annehmoi, daß es aahon im Altertum swei Dialekt-

gebiete gab, die sich im Oebraucb ron ttw and dem Infinitiv untencbieden:

ein größeres, in welobem die Tendenz aur Verallgemnuerung von Iva herrsehte,

und ein kleineres (östliches), in welchem jener Tendenz von vornherein ge-

wisse Schranken gesetzt waren. Daß der Infinitiv des Zweckes vermutlich ein

lonisutus war, j<timnit tjerado zum Vorkoimnen im Osten und im heutigen

Pontisch, das auch sonst iiu j)Hiir ionische Züge zeigt.*) Es scheint also kein

Zufall zu sein, daü dan Neue Testament einen Zustand darbietet, der auf das

östliche J^oti^^-Gebiet hinweist.

Hier zMgt sieh wieder einmal, welche Bedeatuug der Bibel als iTott^-

Denkmal ankommt Gerade auch Är die Frage der JiLO«s^-Dialekt& Damm
darf man mit Spannung der neuen großen Ausgabe entgegensehen, die H. v. Soden

in Angriff genommen hat und von der die erste Hälfte der Prolegomena vor-

liefet. Der 'kleine Gewinn', den Soden audt für die iCoii'jj - F<n-8ehnn«r erliofft,

kann recht hetrnchtlich werdt n , wenn dem sfiraclilicheii <'h;uaktt'r der Uber-

lieferang die gebührende Aufaierksanikcit gehcheakt werden wird: d. h. es ist

zu wfinachen, daß Erscheinungen, wie Verwechslung von e- und i-Lauten, von

Tenuia, MecUa und Aspirata und andere lautliche und sonstige Eigenheiten der

versehiedenen Handsehriften und Handscfariflenklaflsen gewissenhaft veneiehnet

werden, daß man über Dinge wie a. B. das v iq>ekKV&vtit6v nicht ahnungslos

hinwegjjeht. Denn da das Unternehmen sich die Aufgabe stellt^ die einseinen

Typen der Textgeschichto nicht nur rn rekonstrnieren , sondern mich zeitlich

und Örtlich zu bentimnien, so simi solche schfinhareu Mimitien nicht gleich-

gültig, wie ich a. a. (). gi zeif^t halte; sie sind dazu geeignet, uns über lokale

Verschiedenheiten und lokale Herkunft der einzelnen Textklassen des Neuen

Testammts aufkliren au helfen, und wir haben ja kein anderes Sprachdenkmali

da« sich in der riesigen Zahl örtlieher und zeitlicher Varianten mit der Bibd
messen könnte. Der Philologe und der Theologe mttssen daher in gleielinr

Weise wünschen, daß ein Werk, zu dessen Herstellung so viel Arbeit und Geld

aufgewendet wird, durch seine Anlage möglichst allen Bedärfoissen der Wissen-

sehaft gerecht werde.

Nachdem ieh einige Teilj»roblenie unserer Forschini^ vorgeführt habe,

liegt es nahe, auch das wichtigste Problem, Charakter und Ursprung der

Koivti, zu bespredieii. Wenn ich midi aber hier nur mit wenigen Worten

begnüge, so geschieht es nidit nur deshalb, weil die Zeit au einer längeren

Aaseinandersetsong fishlt, sondern nooh mehr deshalb, weil in den letzten Jahren

») Vgl. Lukas 18. 20 ttv{fir,cav jtpoatrjac^cti

:

*^ Uatoidaki«, fiinieitDng S. 166; Verf., Die grieoh. Sprache 8. $7.
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keine neuen Momente rati^ getreten nad, die mich nötigten, meine frühen»

Fonntilienuig an&ngeben: des Attische ist die Grundlage der neuen Spuah-

fbrm, der allerdings einige ionische, aber nur ganz imbedeutende dorische nnd
nnHere dialektisclie ZQi;e boiprmisrht sind.') Daß neben dem Attischen mir

das Ionische eine nicht ^nnz geringe Rolle gespielt hat, darüber sind hfute die

meisten (xelehrtcn üiuig. Daß tenu-r die sog. poetischen Wörter der Kotvrj

in das gleiche Kapitel gehören, kann ernstlich nicht bestritten werden; es soll

damit nicht gesagt sein, daß alle Wörter^ welche heUenistisebe Bchriltsteller

mit der Spnehe der Poesie gemein haben, aus der ionisch gefbrbiMi Koivr^

stammen mflaaen: wenn Wanderar*) aus AnlaB des Polybios nnd mit Besag

auf meinp frülieren Ansffihningen darauf hinweist, daß der Grieche von Jugend

auf den Einfluß der Homerischen Epen erfiihr und daher Homerische Gedanken

und Worte Icieht seiner Ausdiucksweise einverleiben konnte, so habe ich da-

gegen nicht.-» einzuwenden; ünden sich doch sogar in den ganz vulgär ii;e-

schriebenen und dem niedem Volk entstammenden Verflnchnngstafeln gelegent-

lich epische Uc-ininis/^Mizen^j, und verspottet doch Lukian in seiner Schritt jtbjg

det tatof^tt» evyyQtxtpuv die Sohiiftstdler, welche poetische Wörter mit alltSg-

lichen mischen — da handelt es sich natfirlich um wirkttch poetisdie Wörter,

nicht um Xmvif-Wdrter ionischen Ursprungs, sonst mtUkte Lukian sich anders

ausdrücken.*) Das Einströmen ioninclu r Worte und Formen hat schon in der

attischen Umgangssprache des V. Jahrb. begonnen^); denn schon in Attika nahm
die Umbildung zur Koivt} ihren Anfang, wie /.. B. eine neuere Untersuchung

über die Sprache der jüngeren attischen Konuidie^j ergibt. Anderseits zeigt

diese Koivtj in und außer Attika gerade gtuug attische Züge, daß der (irund-

ton attisch bleibt trotz unattischer Nebentöne. ^) Natürlich rerlief der Ver-

jflngnngs- und Mischungsprozeß in. dem aufierhalb Attikas gesprochenen Attisch,

d. h. im Qebiet des attischen ScebnndSy schneller und wirkte auf Attika selbst

Burttck. Und dieses 'Groß-Attisch' betrachte ich nach wie ?or als den Aus-

•) Xrch { Pi>i>vru.^f. II 425. rol.vKioHt'orscbungcn U (löOl) S. 30.

*) Z. B. ifviiOf üxo ugadim noi.v%iiditt AudoUeut Nr. 22, 4 (und aoiut).

*i Die Stelle (c. tt) ist m wichtig und bisher , soviel ieh weiB, in diätem ZuasmiDe»-

bang noch nicht gewürdigt, daß ich aie gans hierher setze: rov; /il xul itoiijrixoli

6v6tia«iv, & yutXi ^iXatv, iv iaroQia XQOit^^^'^vs Ttov av ns ^eiri, Toi>i UyaiTccs 'Uth^f

ixffva^ xcl 'ü cr()crrTj;.'Aj fuf(iiiy)oi^tv u tqAttm fuiXiaxu jtQüaccyuyoi .T(>ö» rb rtTj;»;'; iira

liita^i/ ovToif tiittlt) 6v6(iuTa *al dtjfiOTtiiä %ai »tmiinii Tiukkä nuQt t tfießvato,

fd *hU9ttlXt9 & üTQaroneSuffXTis rcS xvQita^ xal '«I nr^nmArai i/yunuSov tu iy^iiiinvta* Mci

'^jdq itloviiivot vfQl avtovi iyiyvovxo^ xai ta vow^a* aS«f« Xffij^fMK lotxbi elvtci r^a-

tbv rT.por (liv rrüSu f?r' /ufJaroi' vrpijloi f^ffjijxöri. ^äxegov Si <tav8dlfp vJo^^Srflivf•).

') Über einige lonismen der attiHchen und heJlenistlachea Ptoaa, die ganz 'poetisch'

dMiiMD, hat nenerdiogi Solsweii, Untamieh. i. grieeh. Lanl» and Vetdebre 8. iS f. 79.

109 gebandelt.

<) Galante, Stndi auir atticiamo (Florenz 1904) 8. 'J
Ü'.

*} Auf einen neuen 'Attiziamus' det Koivi'i nuuibt Stob, Wietier ätutl. XXV 127 tf. auf-

merkMin: die Doppelaugmcntieraag fynlztto a. ft. ist spesieU attiMili, nicht ioniwh.
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gangspunkt der Kolv^. Wenn der Papjrusforscher Witkowski dleBvn Aasgau^
pnnkt in erster Linie bei den Makedoniern sacht 80 halte ich eine solche

Formulierung dfs Problems duch nicht für ganz glücklich: die Mnkptlonier

haben zwar für die \'erbreitu)i^ der Koit'yj gewirkt, sie ;it)L'r nirlit i^cschiiftcn,

sondern üi)i'ruoiiimen. Was sie etwa der neuen Sprachform an eigenem

lieierteu, ist kaum sehr beträclitlich gewesen; wir besitzen freilich nicht die

Hilfsmittel, dieam Anteil der Koivii genügend zu bestimmen. Als bemerkens-

wert hebe idi den Versuch Solmsens *) hervor, das hellenistiRehe Suffix -ttftf«

in ßvaihnt^ n. dgl. als malcedoniscben Beitaiulteil der Xmi^ zu deuten. Aber

die ersten, welche eine Koiv)} gesprochen haben, waren jedenfalls Tonier, die

die Sprache ihrer attischen Herren gebrauchten; als frühester Vertreter einer

literarischen Koivil kann KpTioplion betrachtet werden.^) Außerhalb des atti-

schen Machtbereiches waren die MakedoJiier das er^^te Volk, welches die neue

Sprachform annahm und zusammen mit der ilim Untertanen griechischen (be-

sonders ionischen) Gefolgschaft Aber die Welt Terbreitete. Eine roonographisdie

Untersuchung des anBerhalb Attikas inschriftlich fiberlieferten Attisch und de«

Ionischen Ton 450—300 t. Ohr. wird demnach herrorragmd geeignet sein, ans

über die Anfänge der Kmvij anfeuklären: das scheint mir eine der dringendsten

Aufgaben, und sie verspricht Eri;el)nisse. die eiues der interessantesten Pro-

bleme der nntiken Knlturwelt aufhellen werden; die Gebnrt einer neuen welt-

beherrscheiiden Sprache, der Koivt].

Der Kütv}j. Wir neuueu diese Sprachform immer noch Koiutj, obwohl

in jüngster Zeit die Berechtigung des Kamens bestritten wurde, weil die an-

tiken Grammatiker unter ^ xoiv^ dtäXfxtcs etwas anderes gemeint hStten als

wir.*) Idi habe mich nicht fiberasengwi können, daß die hellenistische Gemein-

(sowohl Umgangs- wie Literatnr)sprache nicht mit dem antiken Terminus be-

zeichnet werden dfirfe, daß dieser Terminus unserer heutigen Definition widcr-

flipieche. Eine Orammatikerdefinition wie xotn) fii('/.exTog
{]

:i(ivTfg XQuna^tt

paßt sehr wohl auf uns(3re Begriffslte-^timmung. Es mac; zncff'tjeheii werden,

daß die antiken Grammatiker das \Voi*t in etwas schillernder Bedeutun^r tre-

braucht haben, and es wäre eine weitere lohnende Aufgabe, zu untei suchen,

was die Temmi «otv^ dMUcxTu^;, xotrüg^ owj^f^nu u. dgl. bedeuteten und wie

die Grammatiker sonst die hellenistische Sprache beseidineten — aber es wäre

verkehrt, ein so gut eingebfiigertM und so prSgnantes Wort wie *die Kmv^*
aus der Wissenschaft zu bannen, selbst wenn es historisch nicht berechtigt wäre.

Wenn man die philologische Terminologie auf ihre ursprüngliche Be<leutung

und objektive Richtigkeit hin reformieren wollte», da gäbe es viel zu reformieren.

Aber Worte sind Zeichen von Gegen«itäiiden und Vorstellungsknniplexen , die

sich selbst beständig ändern können - ~ die Hauptsache ist nicht, dai^ man dem

») Barsianfl Jahresber. CXX (1904) S. 186 f.

Rhein Mus. LIX 604 und Wsclir i kl. Piniol. 11)04 Sp. 791; ebenHO W. Schul»,

Zur Goachicbte l»temi«cher Eigenuamon ^1»04) S. 40*.

*) 8, ttber Xenopluns Bprache bainiidi in diMCn Jahrb. 1900 V 407 C
*) Junaria, Claat. Rev. XYI! 98 ff.
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Phantom der nvuos Xi^ig nadijagt, sondern äa& mut unter dem Begrifb-

MÄchen etwas Richtiges definiert nnd Tersteht

Der Vorstellungsir halt, den wir mit dem Wortr Koitn'j verbinden, is^

reicher und tiefer als derjeui^e der Schulweisheit vcrtiossener Jahrhunderte —
wie z. B. das Wort Physik heute einen reicheren Inhalt birgt als im Altertum.

Und je mehr die Erforschung der Kot,vtl fortschreitet, desto mannigfaltiger

nnd richtiger werden die Vorstdlangen werden^.die wir mit dem Worle Tei>

binden. Noeh Jet die griechieche Spraehe dee helleniatieolien Zeitaltor« ein

Neuliind der Wiwenschaft; 7ielo Arbeitskiilfte sind nötig, nm diesee Neuland

urbar zu machen, an den verscbiedeusten Punkten muft die Arbeit einsetzen.

Dit' einzelnen Aufgaben, die unserer harren, greifen beständig ineinander über

luul ei-fordem einen weiten, unbefangenen Blick: die alt- und neu «grie-

chische Sprachforschung ist die uneiitl)ehrliche Gruiidlajre dieser Studien;

aber die Vertreter der benachbarten Disziplinen müssen sich hier mit dem
Sprachforscher sn gemeinsamer Arbeit susammenfindea. Man mnB hoffen nnd

wflnsohen, daB der Philologe nnd Theologe den Sprachforscher methodisch
nnterstatzen; denn liindameniale FrageD der klassischen Philologie nnd dnr

Bibelwissensdudüt werden mit Erfolg erst dann in Angriff genommen werden

können, wenn ihre sprachgeschichtlichen Yoraassetaangen mit allen Mitteln der

Wisaenacbaft untersucht sind.
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DIE bOmisohen bleitesserae

BIN NEUES DENKMAL ALTRÖMISCHEN LEBENS.

VüU TllADDÄl S ZlKLl^iSKt

^^Mit zwei iafela)

i

Drts Denkmal, von dem hier die Rede sein mW, hat wohl ein liöeK^t

sclieinbares Aiiselieu: der Leser stelle sich einen Iliiufeii sehwarzer oder doch

dunkler Scheibeben vür^ deren Größe zwischen einem Pfennig und einem Taler

sckirankt und deren Flächen aneben und raub sind. Nimmt man ein aoldieB

Seheibdien in die Haad, so merkt man am Gewicht^ daß es Blei ist; aielii man
die Unebenheiten der Fliehen genauer an, so entdeckt man naeh einiger An-

strengung, daß das, was man nach dem ersten Eindnick ffir toAU^, dnrch

Zeit und schlechte Behandlung verursachte Schaden zu halten geneigt war,

eigentlich ein Bild darstellt« Mmi erkenut hier einen menschlichen Kopf, da

einen ganzen Menschen, hier ein Tier, dort einen Batim, hier eine Schale, ein

Scheifelmaß, einen Sessel, einen Oplerultar, du emige Buchstaben. Allerdings,

es ist ein 'Kunstwerk', das man in Händen hält, aber große Freude darRber

wäre reffrtthi: diese Ktutst ist von sehr bescheidener und geringer Art, das

merkt man schon an d«r Mflhe, die das Erkennen der dargestellten Gegen»

sl&nde erfordert Da ist z. B. ein Tier, am dessen Einstellung unter die Säuge-

tiere Philologen und Zoologen streiten werden: es kann ein Hund sein, aber

auch eine Katze, oder eine Maus. Da eine Menschengestalt; ob es aher ein

Mann oder ein Weib ist. ktinnen wir nicht erkennen. Hier zwei einander

gegenüberstehende Fifrintuj vielleicht das göttliche Dioskurenpaar, vielleicht

zwei kämplemie Clladiatoreu, Hier eine Fliege — wenn es nur nicht einfach

ein Baehstabe ist. Da ein Adler; an dieser Deutung führt uns die BQckseite,

die aller Wahrseheinlichkeit naeh Juppiier darstellt, sonst könnten wir den Adler

auch f&r einen Hahn halten. Und so geht's weiter. Natürlich ist hier die

Zeit mit schuld, die auch diese geringen DcnkmiUer nicht verschont hat, aber

freilich uicht sie allein: dies waren von Anfang an sichtlich rohe Produkte der

Handwerkstechnik, auf Massenverbrauch durch ein anspruchsloses Publikum be-

rechnet.

Diese Uuverstäudlichkeit und diese, wenn auch nur scheinbare, Bedeutungs

losigkeit dar DarstoIlQngen neben der Wertlosigkeit des Mat^als machen es

b^reiflieh, dafi die Numismatiker, denen unsere Denkmäler natOrlidiarweiBe xu-

geachoben wurdoi, sie siemlich geringschStsig behandelten. Vom Standpunkt

des Sammlers aus galten diese ^Plomben* als Beigabe an numinnatischen Samm-
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IttDgwi und wurden fttr EngrotprwBe gebtnfb nnd Terkftiift; für sie es

keine kostbaren Fotterale und Vitrinen, WO auf Tuch- oder Saminetunterlage

die Stateren und Tetradracbmen pnuigeo; sie wurden selten katalogisiert, und

wenn es mal gescliali, so tat maii es nngern und nachlässig, dn der Gegenstand

der Beachtung iiiilit wert stliieii. Die Frage iiaeli <lei- BedeutnTig der rätsel-

haften Scheibcheu wunle wühl aufgewurteii, aber uui im großen und ganzen;

die Autwerten fielen darum widerspruchsroU, willkürlich, nicht tfberzeugend

ans, und die Wüsensdliafl Tem alten Rom hidt es Ittr veniflnftiger, ohne die

Hilfe dieser nrnnverBssigen Quelle ansaukommen. Auf diese Weise liaben die

erwähnten Denkmäler schon lange existiert und waren der Gelehrtenwelt be>

Icannt; aber für Denkmäler altrömischen Lebens galten sie nicht und konnten

anch niilit gelten, solange ihre Beziehung zu diesem Leben unerklärt blieb.

Dif'sp «ehwierige Aufgabe zu lösen und zugleich die Wissenschaft vom

altroniisciien Leben um ehie neue (Quelle zu bereichern, ilt)ernahra unser junger

Gelehrter Michael Uosttowzew. Da er die Sache nicht mit dem oft schwan-

kenden Interesae des Liebhabers, sondern mit der methodisohen Ausdauer des

ernsten Philologen angrilF, wurda ihm klar, dafi bei der TerzweiflBlten Einsilbigkeit

jedes einseben Denkmals nur die ganae Masse eine Antwort anf die gestellte

Frage geben kann, und daß es dämm vor allem nStig ist, alles hierauf bezüg-

liche Material in tunlichster Fülle zu sammeln Die Möglichkeit dazu gaben

ihm seine wissenschaftlichen Reisen, die ihn nie) t !mr durch alle europäischen

Staaten, sondern auch nach Nordatrika nml nneli Kleiaasien fühi-ten, überallhin,

wo er hoffen konnte, größeie oder kleinere buuimiungen in öffentlichen Museen

oder audi im PrivatbesitB au finden. Aber mit dem Studieren nnd Eatalogi«

sieren am Ork selbst war es mc^i getan: keine Beschreibung konnte die klare

Vorstellnng bewahren, die bei der Terf^eiehenden Analyse der ganzen Masse

l^eiohartiger Denkmäler unum^inglich nötig ist. Einiges konnte der Forscher

erwerben — die Antiquare schätzten ja, wie schon bemerkt wurde, diese Stief-

kinder der Numismatik nicht sehr hoch — , aber natürlich konnte das nur eine

unbedeutentie Minderzahl sein. Von den übrigen mußte er Gipsabdrucke be-

stellen, und erst als er die bekam , konnte er den ersten Teil seiner Aufgabe,

das Materialsammeln, für vorläufig gelost halten.

Das war freilieh erst der Anfang der ganzen Arbeit: nachdem das Material

gesammelt war, mufite es gesichtet, gelesen und klassifiziert werden. Diese

Arbeiten mußten parallel gehen: ein unroUsündig oder unrichtig gedeutetes

Denkmal konnte mit Hilfe eines gleichen, besser erhaltenen^ oder Terwandten

Denkmals vollständiger und sicherer gedeutet werden. Das ergab im oinzolnen

viele kleine, a))er angenehme und ermutigende Erfolge. Nehmen wir den alh-r-

gewölijiliihsten Fall: Ein Teil der Darstellung auf einer Plombe ist gedeutet,

der andere, za grußer Beschädigungen wegen, nicht. Plötzlich findet sich eiu

anderes Bxemplar, auf weldkem der dort erhaltme Teil unkenntlich ist^ wahrend

der dort nnert^Uche ganz deutlich au sehen ist — auf diese Weise findet

man des Bfttsels Lösuug. Oder eui anderer Fall: Auf einer Plombe sieht man

ein Bild und daneben swei Initialen, mit denen man nichts anzu&ngen weiß.

at«M Jftbfbubir. IMS. I 18
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Da schenki das Schicksal noch eine Plombe mit demselben Bild und mehr

Bachstaben — wieder ist die Lösung gefunden. Das ist freilich elementar;

wichtiger ist folgendes: Die Plomben Laben zwei Seiten mit vorschiedont'n Dar-

stellungen auf jtdor; augensL'hciiilich hatten beide irgend welcbe Beziehung zu

ihrer Bestimmung. Sie sind also untereinander 'verwandt'. So trägt, nehn^en

wir an, die i'lombe Nr. 1 die Bilder u und h\ die andere, Nr. 2, wiederholt das

Bfld ft, atott a aber bat sie ein neues, c ~ so haben wir scbon drei *ver^

wandte* Bilder. Natttrlich ISfit sich dies Spiel fbrtselxen: auf Nr. d finden wir

a und auf Nr. 4 5 und c u. s. w. Oder audi so: Nr. 5 zeigt nicht dasselbe

Bild wie Nr. 1, aber dooli ein ähnliches — dieselbe Figur ist dort stehend,

hier sitzend abgebildet — , es ist also nicht a, wohl aber a'. Und in der

Weise geht es fort Da^ Endresultat ergibt einen mehr oder weniger ge-

schlossenen Kreis von Bildern, mit anderen Worten eine gleichartige Serie von

Denkiuaiern mit genügend großer Zahl von Darstellungen und Legenden, um
auf die Frage nach ibrer Beetimmnag eine Antwort zu geben. In der Tat

ergab der glacUicbe Gedanke, die gleidiartig^n Serien beraussuheben, für

Bostowiew den Ariadnefaden, der ihn ans dem Labyrinth binausfOlirk«. Er

war vorsichtig genug, die Frage nach Sinn und Bestimmung nicht fDr alle

Plomben zusammen, sondern für jede Serie einzeln zu stellen; dadurch fand er

dos Rätsels Lösung} die bisher stummen Denkmäler fingen unter seinen Händen

an 2u reden.

Was sie ihm gesagt haben, davon will ich dem Leser in den folgenden

Kapiteln er»blen; hier bemerke ich noch, daß er die Resultate seiner Arbeit

in drei gleiehseitig erachienenea Bficbem verSffentlicht bat: 1. einem lateim>

sehen Inventar aller ihm bekannten Plomben unter dem Titel: T^aemnm mbi»

Bemae d plumbearum syaoge, es sind über 3600 Nummern, die Wieder-

holungen nicht gerechnet; 2. einem phototjpischen Atlas zu dieser Syltoge, in

welchem auf zwölf Tafeln gegen 800 Plomben abgebildet sind, tiu»l 3. einer

L'utersnchung in russischer Sprache unter dem Titel: lümskija smnjioinffa tes-

sery^) (alk drei in St. Petersburg 1903). Wie der Leser sieht, nennt der Autor

seine Plomben besseren'; dieser nicht gleich verständliche Terminus steht in

gewisser Besiehung an der Antworl^ die er auf die Frage nach der Bestimmung

unserer Denkmiler gegeben hai Wie diese Bestimmung, wird audi der Terminus

im wetteren evklSrt werden.

n
Pmum et ckremses — das waren nach den Worten des rSmisoben Satirikers

die beiden Achsen, um die sich die Gedanken und Gefühle des gemeinen römi-

schen Bürgers drehten. Ein anderer Satiriker, der seine Satire nicht auf Rom

') Diese ist ulttlenr^« sacli in d«ataeher üinarbeitaiig ersehienen unier dem Titel:

Römische Bleitewerae. Ein Beitrag zur Soiial- tnul WirtschaftsgeBchichte der römischen

Kuserzeit. Leipzig, Dietcrichsche Verlagsbuclihuiuilun^ Tlu odor Wcicher i 1905 . neilri'ifre

zur alten Geschichte, herausg. von C. F. Lehuiuuu uuii E. Kurueuibuu , 3. Buiiieit.; [Fiir

fretindliehe ObsihMsang der Ztakttöeke sa den beiden Tafeln au dieiem Hefte spiechen wir

der Dieteriohsehen VerlagibacUiaadlaog den ergebeastea Daak ans. D. Red.]
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allem, üouderu uul' <lie gau^ Menachlieit, ja auf daä VV^eltall üclirieb, ScLopeu-

luHMr, mctäk in kirnen swei W^rlmii dw Symbol des ganzen meoMliKelien

Lebens, das naabBae^ Ton seinen swei £rlrfi»üiden, dem Hunger und dar

lAngeweile, gegeifielt wird. Uns ffkk bier indessen Rom allein an. Die

Antiwoit auf die eiste, allefdringendste Forderung erfolgte achon am Ende

de« II. Jahrb. v. Chr., in einer Form, die uns auf den ersten Blick frappiert,

nämlich, daß jeder römische Bürger als sülrher ein Recht auf ein gewisses

Minimum an Brot hat; ihm dieses zu schaden ist der Staat ver})üichtet, d. h.

die Provinzi&lea, deren Abgaben die Staatskasse füllten. Es kamen eins nach

dem anderen die sogenanntni FmmentergeaetBe^ die das r^olieren rollfceiii was

man q>ftter die Fnunentationen, d. b. die Brotrersorgung der römischen Stadt-

bermkening nannte. Wir Inandim aber diese voreilige LSsuig d«r sosialen

Frage kein Urteil zu fällen: die Geschichte hat sie gerichtet, indem sie den

Terderbiichen Binfluß des durch Freibrot verlotterten Stadtproleturiuts auf das

römische Leben in der letzten Zeit der Republik feststellte; ihren Nachlaß

erbte der Prinzipat und mit ihm die Fragf>, was man mit der an staatliche

Unterstützung gewöhnten itfasse anfangen solle. Die Antwort war weder be-

sonders heldeahait, noch besonders human, aber doch klug und sanft, wie alles,

was ans dm Hinden des Augnstns kam: es wurde beadiloBsen, daft nioht alle

rOmisdien Borger Staätshilfe bekommen sollten^ sondern nur die Srmsten untor

ihnen, die flbrigms die stalUiche Zahl von 200000 erreichten. Das waren die

von nun an berühmten aere incisi, die glücklichen Besitzer eines Pensions-

hillets, auf römisch einer 'Frumeiitar-Tessera', das ihnen das Recht auf monat-

lichen Empfang eines bestimmten Maßes Getreide sicherte und vou ihnen nicht

nur vererbt, sondern auch verkauft werden durfte. Trotz dieses letzten Privi-

legiums, das die praktische Zweckmäßigkeit der neuen Institution eigentlich ver-

niebtete, aber dem libttaUn Charakter der rSmischen nationaldkonomisdien

Institationen durehana entsprach, kann man behanptoi, dafi mit dieser kaiser>

lidien Belbnn der Fromentationen das jGSlement deir Wohlf&tigkeit in die

Staatsverwaltung eintrat, und dafi TOn hier nur ein Schritt war zu jenem ver-

nünftigen und humanen Prinzip, dns zuerst von der christlichen Gemeinschaft

verkündet wurde und bis jetzt noch von keiner modernen Kultur fihortroffen

worden ist, dem Prinzip: 'dem Arbeitsfähigen Arbeit, dem Arbeitsunfähigen

Almosen' (ttxvivn igyov, ccdgavH ekaog) — so sagt eine sehr bedeutsame Stelle

in der achten, Clemens von Rom zugeschriebenen EpisteL

Das alles wußte man freilich schon iifilier; die Or^isation im einielnen

aber war nicht bekannt, und diese haben uns die unsdbeinbaren Plomben

Rostowzews erklärt. Denken wir zunächst an die Zeit des Augustus oder

Xiberios* Unser Pensionär wünscht seine monatliche Ration zu erhalten; er

soll sie an einem bestimmten Orte der Stadt in Empfang nehmen, aber wie?

Er muß dem Verwaltungsbeamten irgend ein Dokument über die zu erhaltende

Ration geben; der kann doch nicht nach den eingereichten Legitimations-

zeugniüseu Namen, Geschlecht und Tribus jedes iiiinzehieu aufschreiben, wenn

da tansend andere wartenl Drum also geht unser Pensionär va dm Vioo-

18*
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magistri; dort erhält er eine EupfiBnutinse, die auf d«r Yorderseite das Bild

des Kaisere tragt niid auf der Rückaeite eine fflfliar (Toan I bis XIX), umgeben

von «Mnem Lorbeerkranz. Beides ist mit Absieht gewählt: das Kaiser-

bildnis sagt nnsemn Proletarier, daß das, was er erhält, ein Geschenk des

Kaisers ist; mag er damn denlton, daß or sieh tinter der Obhut de? Stants-

oberhauptes befindet: dies Bewußtsein wird seine Loyalität stärken, und das

fordert die Befestigung der Monarchie und speziell des regierenden Haupes.

Die andere Seite hat, abgesehen vom Lorbeerkranz, eine weniger ideologische

Bedeutung: die Ziffer nennt einfach die Nummer des Magazins, in welchem die

Verteilung stattfindet. Selbstrerstindlich konnte bei der enormen Zahl der

PensionäTe — erinnern wir uns, dafi ihrer SOOOOO waren — ein Hagann nidit

ansreichen; wahrseheinlich gab es ihrer einst 20, je eiiK s auf 10000. Natür-

lich war auch eine andere Metliode möglich: jedem Bewohner eines bestimmten

Quartiers ein bestimmtes Magazin zuzuweisen und ihm die Marken für ein Jahr

im voraus zu geben, eine für jede?) Monat; dann müßte auf der Rückseite statt

der Ziffer der Name des betreffenden Monats verzeichnet sein . . . nein, nicht

der Name, wie es bei uns wohl üblich ist, sondern, dem konkreteren Denken

des antiken Menschen eotsprechend, das Symbol, d. h. das Bild des Tierkreises,

das dem einsdnen Monat entspiiehi Dank der weiten Verbreitung der Astro-

logie waren diese Zeichen allen halbwegs gebildeten Menschen vertraut: stand

auf der Rückseite das Zeichen der Fische^ so war es Uar, daß dies die Febmar-

marke war.*)

TaMs-s Versetzen wir uns nun in die Zeit Neros: das VeipHeguugawesen war

zentralisiert, jeder Bürger hatte seine ständige Peiisiousniarke, mit welcher er

jeden Monat am bestimmten Tage auf der Getreidebörse erschien ^^der sog.

Portiens Minneia); im fibrigen gab es keine Veriinderungcn: nur waren die

Marken, die er der Kontrolle wegen — um nicht sein siSndiges BiUet weg-

geben XU müssen — in der Quartierrerwaltung erhielt^ nicht mehr Ton Bronze,

sondern, der Billigkeit halber, Ton Blei: man sieht's, der Kaiser interessiert sich

schon weniger für die Brotfrage. — Gehen wir noch ein halbes Jahrhundert

weiter: uir finden die>;clbe Getreidebörse, dieselben Bleimarkon , aber dfis Bild

des Kaisers stellt schon nielit mehr darauf; das Proletariat ist srlion so vertraut

mit dem Gedanken, daü sein Ernährer der Kaiser ist, daß maus uicht nötig

ha^ es ihm beslind% voranhalten; ja es konnte schon fttr Pkt>fanation angesehen

werden, das Bild des Kaisera auf einem so vecachtlichen Dtng^ wie eine Blei-

Tttiu-umarke, dannstellaL An seine Stelle kamen andere, ganz interessante Embleme:
bald Ähren, oder ein Scheffelmaß, auf dessen Inhalt die herausstehenden Ähren

deuten, bald — statt dieser den Appetit der hungrigen Proletarier reizenden Bilder,

oder auch atif der Rfieksoite — Syinltole der brotspendeiulen Provinzen, eine

8cklan<ie, als Ans))ie!un<r auf Ägypten, ein Nashorn oder Skorpion, als Symbol

Afrikas, ein Kaninchen, als Vertreter Spaniens
}

bald, als Ermahnung mit dem

') Aiit Mttrkeu t'ur Congiarieu — uuregelinäßige Geldspeuden — dieaten io dieser Zeit

die auf Taf. 1 1 n. 2 abgebildeten Tesseceo mit dea Bildern dei C. Coeaar und der Antosia.
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kaiaerlicheu Brot sparsam omzugehcn, die Abbildung eines tugendhafteu und haus-

Utlteorisdieii TierclienBy wie dw Sdiiie(&« oder die Ameise . . . neben diesen nennt

Boetowsew auch die Grille^ doch die hebrnnte Fabel «npfiehlt die Deutung gerade

nicht» und ich glaobe^ daß die Grille hier eher eine andere symbolische Bedeutung
bat: nämlich den Empfänger an den Sommer zu erinnern, wo die SoUDB brennt

und die Ähren schwellen. Weiter finden wir die leicht deutbaren Bilder der

Schutzgötter doH Gelingens und des WohistandM: Abundantiay Bonus ETentus^

Felicitas und andere.*)

Beüüuljg: der Leaer weiß jetzt, was diese Tesseren sind, denen l^nstow/.ew

«eine Arbeiten gewidmet hat; gerade solche Kontrollmarken oder Billete wunlen

in Rom 'Tesemn* genannt. Eine der &uptur8ach<»i des ünteradiiedMi der

materielle Kultur im Altertum und bei uns liegt Oberhaupt in der Terhiltnis-

mäßigen Kostbarkeit solcher Materialien, die bei uns zu den wertlocieBten ge-

hören. So erklärt sich durch die Kostbarkeit des Glases im Altertum dm
merkwür'liVf" Aussehen mancher Privuthauser, die uns in Pompeji auüallen.

So erklärt sieb auch in uusereui Fiilie durch den Lolien Preis des Papieres die

Verwendung anderen und lu unserem (TlÜLke solideren Materials für Quittungen

und ähnliche Dokumente. Ägypten hat uns huudertweis Steuer- und andere

Quittungen auf tönernen Scherben (Osfaraka) aufbewahrt und uns damit die

M6glichkeit gegeben, uns ein genaues Bild Ton dem Stenerwesen wenigstens

einer Prorins des rdmischen Beidies zu msdien; einen gleichm Dienst haben

uns die Bleitesseren für das Fmmentationswesen geleistet und zugleich für

einige andere Seiten des römischen Lebens, wovon noch später die Rede sein

soll. Was bedeutet alxT denn das Wort tessera'^ Seine ursprüngliche Be-

deutung» ist, wohl vom grieeliisehen xföOaQU, rechtwink Ii j^fs Täfelchen. Bei

Schließung der Gastfreundschaft brachen Wirt und Gast ein solches Täfelchen

entswei; jeder behielt seine Hälfte als erbliches 'Sjmbor des geschlossenen

Bnndes, wodurch sich au«h die Nachkommen als 'Gastfirennde' ausweisen

kcmnten, indem sie die Bruchkantni der beiden Hälften aneinanderfllgten. Das
war die iessera kospitalis\ von hier ging die Bezeichnung tessera auch auf andere

Bescheinigungen über, ohne Bückaicht auf ihre äußere, runde oder ovale^ Form.

m
Nach dem Hunger die Langeweile, naeli dem panis die circvn^cji und andere

Schauspiele und Vergnügungen. Schon seit langer Zeit erkaufte sich der

römische Senat durch seine Adilen und FrStoren damit die 2ki£riedenheit des

romisdien Pöhels nnd zugleich seine eigene und des unbewaffiieten Italiens

SieberiMit Tor Ausbrttdien der Volkswut: die römischen Casaren stellten sich

als regierendes Organ in dieser Beziehung an die Seite des Senats. Sie sparten

keine Mittel, um das Stadtrolk lange vom Glanie ihrer Spiele reden au lassen;

*) Dte glekliieitigen auf Taf, I S o. 6—10 abgebildeten Huken dieateo oaeh der

Meinung Kubtowzews für Korn- und vielleicht (leldverteilungen an die Prätorianer. Unter

Nero (Yaf. I 3) tragen sie noch das Bild des Kaisers, nachher autschUeOiicb verschiedene

Darstellungen, hauptsächlich aas dem militärischen Leben.
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freilich waren ihnen die Ädilen und PiAtoren der Senateregieruixg würdige Vor-

gänger, dodi die Praoht der GSaaren flberbraf diejenige der Bepublik angef&hr

ebeüso, wie du auch in der ZentSnmg michtige Eoloeseam die vwluUtaii»-

mißig bescheidenen Bauten der Zeiten des Sulla und Pompejus. Die Spiele

waren verschiedener Art: am höchsten standen durch ihren zivilisierenden Ein-

fluß die Spiele im Theater, die Aufführun<»en der Tragödien und Komödien-

athletischen ('harakt<as waren die Spiele im Stadion, die aus Griechenland uach

Korn gekommen waren, aber sich nicht recht einbürgürn konnten; dagegen

wareu die Spiele im Amphitheater, d. h. die Gladiatorenkampfe, und die im

Zirkus, d. h. die Wagenrennen, äaßerai beliebi Dieie leisten swei Arten wevden

meist geDieint^ wenn man Ton dm Veignilgimgen dee rOmisdien PSbels apriehi

Die Sieger nnter den Gladiatoren und imttf den Wagenlenkem waren die ge-

feiertsten Helden Roms. Ins Amphitheater kam man flbrigena nicht nur, um
die Kämpfe der Gladiatoren untereinander anzusehen: eine besondere Lockspeise

waren die sog. rmationes, die Tiorkämpfe; gewölinlieh waren es wilde Tiere,

die miteinander oder auch mit Menschen kämpfen mußten. Und manchmal

wurde die Arena mit Hilfe besonderer Vorrichtungen unter Wasser gesetzt:

auf dem wo entaiuidenen Baeain acbwammm Sebiflid mit B^nleang hemm, und

or den Aug^ der Znecbaner epielte eidi eine ganze Seeseblaeht (nammu^)
ab. Dies alles xnsammen bildet ein» der glänzendsten nnd peekendsten, abor

wohl keineswegs ehrenvollsten Blätter aus der Geichiebte des kaiserlichen Rom;

reich an Interesse ist es fOr den Moralisten, nodi mehr aber für den Psycho-

logen, der es sich klar gemacht hat, daß dies ganze Genii'^rli von Pracht und

Grausamkeit nicht ein Produkt der Willkür der Großen war, oudem eine

notwendige treibende Kraft im Staatsorganismus. Ja, einst wai- sie notwendig;

jetzt aber fehlt sie, und doch lebt und wirkt der Organismus weiter. Etwas

anderes mnft an ibre Stelle getreten sein; aber was?

Bleiben wir jedoch bei der Sache. Hingen die Spiele ebenso wie die Fromeo-

tationen von der kaiserlichen Gnade ab, 80 moBten die Leitungen, durch welche

diese Gnade zum Volke drang, den früher enriOmten ähnlich sein; mit anderen

Worten: das dort angewandte Markensystem war anch hier am Platze. Und
in der Tat, uns sind eine Menge Tesseren erhalten, deren Beziehung zu den

Hebauspielen au ilireTi Abbildungen deutlieh zu erkennen ist. Die Liebe des

antiken Mennchen zu aliem Kuukreten zeigt sich auch hierin. Die jetzigen

ThcAterbillette sind sweifellos eine sehr zweckmäßige und ntttdiehe Eimrichtung;

aber kann man sich wohl eine ddere Sammlung Torstellen als eine, die ans

alten Theaterbilletten besünde? Von den Tesseren hing^en wird das niemand

sagen; wenn die Bilder auch noi h so roh gearbeitet sind, ist die Tesscra doch

immer mehr als eine trockene Bescheinigung: sie ist ein 'Symbol' auch in dem
uns geläufigen Sinne. Man kann sogar behaupten, daß sie als Bescheinigung

hinter den unseren zurücksteht. Der damit versehene l'roletarier wußte wohl,

daß ihm ein Platz im Theater oder Zirkus gesichert war, aber was fDr

einer, das hing von seiner eigenen Ausdauer ab. Damm wurde das Gebäude

schon viele Standen vor dem Anfange des Schauspiels, ja wahrsdieinUdi schon
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am Vorabendi fSimlich bdagorfc; bei jedem Eingang, und deren gab ei ?iele^

BBininelton sieli Haufen der echaiilivligen Quiriten; jeder neue AnkBininliMg

madit erat die Bnnde um das ganxe GebKude, um m sehen, in weK-hen 'Keil'

er wohl am leichtesten hineinkommt, und nachdem or sich diesen oder jenen

Raufen ausersehen hat, schließt er sich ihm an und erwartet geduldig seine

Reihe. Der Einhiß beginnt: der am Eingänge ang^tellte 'Dissignator' nimmt

den ßeäncherii ihre Tesseren ab, er weiß, wie viele er hineinlassen darf. Die

bestimmte Zahl laßt er ein, die flbrigen fordert er auf, eich in einem anderen

*KeU' ein Unterkommen au suchen. Und finden werden eie'e, es sind ja nicht

mehr Tesseren rerteilt^ als Hatae im Theater sind, aber freilich anehen mQisen

sie, nnd die besten Platse bekommen sie aehon nieht: die sind langst von Vj>r-

sorglicheren besetzt.

Über diese ganze Prozedur haben uns die erii ilteneii Tessereu belehrt, und

zwar weniger durch das, was auf ihnen steht, als durch das, was felilt. Es fehlt

ihnen, was wir für das Wichtigste halten: die Bezeiclmuug des Platzes oder

wenigstens des 'Keiles'. Und fehlt diese Bezeichnung, so erscheint die oben

beschriebene Prozedur als die einzig mögliche. Ans den Abbildungen aber

lernen wir Wel mehr. Das Bild des Kaisers spielt auf unseren Tteaerai un-T»r. i4

gafUir dieselbe Rolle wie auf den Frumentationsmurkm: mit anderen Worten,

auch hier sollte vor allen Dingen der PSbel an den Gedanken gewohnt werden,

daß sowohl panis als cinrnsi-s ihm vom Kaiser geschenkt werden; später, als

die«?e Lektion genügend eingeprägt war, wurde sne nieht mehr wiederhtdt.

Weiter: von über dreihundert Typen der Schauspielmarken kann mau nur vier Tmt. i si

auf das Theater beziehen; alle übrigen weisen auf das Amphitheater oder den ^-s^'

Zirkus hin, d. h. anf die blnt^ui Kämpfe in der Arena oder auf die Wi^^-Vkiini^

rennen. TrOstlidi kann man dies Resnltat nieht nennen: gediSngt toII muß es

in den llMaftem nicht gewesen sein. Vergeblich donnerte Seneoa gegen die

grausamen Schauspiele in den Amphitheatern, ans denen *die Menschen ent-

menschter zurückkehren, weil sie unter Menschen gewesen'; vergeblich spottete

Plinius der .Jüngere über die Sinnlosigkeit der Zirknskampfe mit ihren Parteien

und Parteisympathien', das Publikum dürstete mehr nach ii<m liausche, den

ihm der Anblick des Blutes oder das Spiel des Glückes verscluilite, als nach

ernsten geistigen Genüssen. Das wußten auch die Anfertiger der Tesseren:

andi diese icitten in ihren Besitaem das sflfie Vorgefühl des an Schaaenden

erwei&en. Anf vielen sind Qladiatoten dargeatellt; bei dem Ibngel an Ranm w. i

»

anf der Tesswa und der Roheit der Arbeit konnte man freilich nidii daa

darstellen, was dem Publiknm das Wertvollste war, die personlichen Züge seiner

Lieblinge. Auf anderen prangt ein Schiff; das bedeutet, daß eine Naomachie

bevorsteht. Aber die meisten Motive haben die raiaimies geliefert . . .

'Die Abbildungen', sagt K >tM\^7,ew (^S. 104), 'zerfallen in zwei Serien: es

sind entweder Menschen im Kample mit verschiedenen Tiereu (Löwen, Ebern,

Birm) dargestellt oder Eftmpfe Ton Tieren untereinander. Besondere Be-Ttf.ns

adbtong Tsidisnt die Tessen Nr. 680 der «rsfeen Serie: auf einer Seite kämpft

ein Jäger mit einem Lftwen, auf der anderen mit einem Eber. Auf der
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Vorderseite befood tidi die Gontremftrke: SOT 9 . . welcli letzteree Zeichen

{Bdvatog oder Obiit?), einem Eigennamen zagefägfc, unserem f entsprach; die

erwähnten Buchstaben bedeuteten also: 'Sotion ist tot* oder richtiger 'ist ge-

fallen'. 'Die Tessera', fährt unser Äutui' fort, Miente augenschciulicli zw-Limal

als Marke: das zweite Mal wurde wieder der Löwe herausgelassen, welcher

jenen wolilhekaimtiMi Kämpfer uuigebraclit hatte. So bildete die Eintrittsniarke

gewissermaßen aucii dag Programm, indem es die piece de reaistance des be-

treienden Tages angab.* Ek> stellt sieh die Sache Tom Standpunkt des Pbbüknms
dar; glttcUicherweise können wir das Bild erfoUsündigen, indem vir es anch

vom Standpunkte d» Helden, d. b. der IßbnpliNV mm betraditen — das Spiel

sowohl als das Publikum, welches keineswegs den geringsten Teil des Bildes

ausmachte. 'Derjenige, der da gesagt hatte: bittet, so wird euch gegeben^ ge-

wahrte den Bittenden den Ausgang, den Jeder erwünschte. Als sie initer-

eniiiuder von dem ersehnten Martyrium sprachen, äußerte Safciuiiinus den

Wunsch, allen Tieren gegenübergestellt /-u werden, um so die ruhmvollste

MSrtyrerkrone zu erringen-, darum wurde er und lievocatus gleich am Anfang

des Sdianspiels Ton Leoparden gebissen, und erat spiter wurden sie auf der

Bfibne von Bftren aerfieiseht Dem Satnms war der Bar am widerlichsten; er

hoffte darum gleich durch den ersten Biß des Leopard^ au sterben. Als er

darnach vor einen Eber gestellt wurde, stieß dieser nicht ihn, sondern seinen

Jager nieder, und der starb den 'lag darauf, während Saturus nur umgerannt

wurde. Ah er darauf an das (ierüst gebunden wurde, um den Büren zu

erwarten, wollte die?>er S( inen Käfiir nicht verlassen, und so blieb ej- wieder

unversehrt. Den zwei Frauen (der i'ainzieriu Perpetua und der Sklavin i'elicitas)

hatte Satan eine wilde Knb bestimmt) am dareh die Übereinstimmung des Qe-

scbleebts den Hdm noch an steigern; sie worden entUeidet und nur in Ketse

gehOllt auf die Arena gebracht. Da murrte das Volk, denn es sab, daß die

eine eine zarte Jungfrau war, die andere eine Wöchnerin, der die Milch aus

den Brüsten tropfte. Sie wurden weggeführt und mit Hemden bekleidet wieder

zurückgebracht. Perpetua wnrde zuerst niedergeworfen; im Falle bedeckte sie

die entblößte Hfifte, mehr an die Sebamhaftigkeit denkend als an ihre Qualen;

auch sjuchte »ie ihre Nadeln auf und ordnete ihr TIaar: eine Märtyrerin durfte

doeh nicht mit aufgelöstem Han den Tod empfangen, sonst könnte man glauben,

sie tranwe in der Stunde ihrer TerkUrong. Dann erhob sie sich und erblidrte

die Btt Boden geworfene FelicitaB; sie reichte ihr die Hand und tog sie empor.

Sic standen nebeneinander — aber die Grausamkeit des Volkes war befriedigt,

und sie wurden fortgefttbrt. Nun blieb noch Satarus Qbrig; al« schon zum
Enth- dos Schauspiels gegen ihn ein Leopard losgelassen wurde, entströmte ihm
schon muh dem ersten Biß so viel Blut, daß es ihm wie eine zweit« Taufe

warj so verstand es auch das Volk und rief ihm zu: gesegnet sei dir das Badl

8almm Zoftcm, salmm lotumV iPassio S. Perpetuae 19;. Ja, dies Bild ist m
allen seinen Teilen interessant: es ist gut, seiner zu gedenken, wmn man die

entsprechenden Bleiteaseren ansieht, die Roetowaew Nr. 579 ff. seiner Sjlloge

beschreibt und auf Tafel IV seines Atlas abbildet: diese Zusammenstellung Ton
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Mensch und L5we oder Eber reiste die Phantasie des Besiiafiere und gab ihm

einen Vorgeeehniacfc des grausam-wollQet^n Rauachee, der ihn beim Anbliek

des dem weißen Köiper entstrSmeuden rolen Blnies ergriff.

IV

Nun genug von pituem et circenses] wollen wir uns anderen Scitfüi der

Cäsar^'npolitik zuwenden, die vom Standpunkte der Staatssittlicbkoit weniger

scklimm sind uud die ebenfalls durch die Bleitäfeicbeu in ein ganz neue» Licht

gerückt werden. Die Rede soll sein — modern ausgedrückt — von der

Gründung eines Pageneoipa.

Italien war ein dqrehans aristokratiaehes Land. Nicht umaonat hatte daa

Institut der CUentel hier die größte Teibreitnng gefunden nnd die typiachateu,

dentlidiBten Formen an<i;enoinnien; eine verhultnismäßig kleine Zahl von Ge-

schlechtern hielt die Munizipiilländereipn ?anit der Bevölkeran«: in Händen,

deren Wohlergehen durch tausend Fäden mit dem ihrer Herren verknüpft war.

Und so ist es in Itiilicn pehlieben dureh daa ganze Mittelalter und die Neuzeit

hindurch fast bis zu unseren Tagen, wo die Verarmung der Siguorie die Nation

dodi sehlieBlioh in nene^ leider unhiatMiBehe nnd dämm wuiig hoflhungareiehe

Bahnen drangt Schwer veretilndli^di iat nna der Zanber, den ein alter Name
aetncm Triiger in den An^^ des Bfimers und des Italienen überhaupt Terleihi

*Idi bin immerhin ehrenwerter ala mein freigelassener Koll^', aagt eine

Person bei Horas. 'Ei, was denn?* fragt ihn spöttisch das Volk, n)ildest du

dir am Ende gar ein, ein Pnnhis oder Messaln zu sein?' Nicht lange darnaeh

hielten die Freunde der Ordnung den aufrührerisclieu Legionen die Namen ilirer

Anführer vor: 'Wie? Irgend ein Percennius oder Vibulenus sollen über Rom
herrschen statt der Nerones und Drusi?' Ja, Ämilius Paulus, Valerius Messala,

Clandins Nero, Litrins Drusu« — diese Namen bildeten den Buhmeskranz des

römischen Tolkes; nm dieses in den Händen su haben, mußte man sich die

Tri^ser dieser Namen sichern. Und su diesem Zwecke wurde die kmporatiTe

Organisation der adligen Jugend ins Leben geni^. Jeder Senatorensohn trat

in diese Koi-poration ein, an deren Spitze der voraussiclitliche Thronerbe selbst

als prifKCp^! iKvnitut/': <\:\nd . . . Nnr>li jfinirst hatte der berühmte Brutus vor

seinem Eintritt in den JSeuat diesen Titel getragen: jetzt ab«'r hatten sich die

Zeiten geändert, und nicht die Heranbildung von Brutuscharakt^ren erwartete

man Ton der Organisation, an deren Spitze der Thronerbe stand. Als Eniehungs-

mittel dimten vor allem körperliche Übungen, die den MenadMn stark nnd

ausdauernd machten; ee ist eine Sdiule für die kfinfttgen Besieger des schlimmen

Feindes an der Euphratgrenze, des Parthers. Vorläufig abor tummehl sich die

Jünglinge anf dem Marsfelde u)id laden an bestimmten Ti^en ganz Rom zum

Anblick ihrer Gesehicklicbkeit ei»-, die sie in den ihrem Alter angemessenen

Spielen darlegen. So hat einst aueii JuIum, der (iründer des Cüsarengeschlechts,

an der Spitze der trojanischen Jugend vor seinem Xatoi das Spiel aufgcfQhrt,

das Virgil im V. Buche der Äneis beschreibt; daher — so sagt die dienstfertige

liegende — heißen diese Spiele auch jetzt noch trojanische. Vergebens warnte
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Honut, der Sohn Apnliens and Anhtaiger der griecliiscbeii FhQosopIiie, seineo

Cmbt Tor der Wiederhawtdlnng Trojai: ee wuehs von selbst wieder auf, des

kuaerlielie Italien sollte ebenso anBiokratisch werden, w!e dos republikanische

gewesen war; nur miiAte die Nobilität zum Hofadel werden. So schloß die

monarchische Idee einen Bund mit der älteaten sakralen Legende T^omg; die

junge Garde des ( "äsars gruppiert sieh um die trojanisclien Tleiligtüiner.

Dies alles wußten wir wohl auch ohne die Tesseren; diese veranscbau liehen

r^r. ji nur das Gesagte und ergiinzen einige Einzelheiten der Organisation. So lernen

wir aas ihnen, daß einige Abteilungen der Jfinglinge unter Anf&hnmg besonderer

TAtiM-aeMagistri standen, von denot sie ans mehrere namen; und hanpts&cfaUeh nodi

das, daß xn den Spideii dxt *J11n(^inge' das Volk wiedwram durch aoklie

Marken geladen wurde, auf denen sich audi die Namen der Curatoren finden.

Um von den lUustrationoTi zu reden, so ist's doch jedenfalls interessant, auf

einer Tefscra nm den bekränzten Kopf Neros die Inschrift zu lesen: Nerotiis

invicli und da/.u die Namen der Magistri aut der Hückseite. Unbesiegbar war er,

leider nicht im Kriege, den er nie gesehen hat, wohl aber in eben diesen Spielen,

bei denen er seine junge Schar als princcps weentuHs befehligte und wo er natflr«

lieh nieht besiegt werden durfte. Die leideDschaftliohe Eingabe an diese Wetti^iele

ist leicht zu verstehe, wenn man sich Tergegenwirtig^ daß Nero noch als Teil>

iiehmer der 'trojanischen Spiele* römischer Cäsar wurde; so wurde die Schöpfbi^

des Augustus durch eine boshafte Ironie des Schicksals grausam rerketrart von

diesem seinem ürurenkcl, dem letzten Julier auf dem römischen Throne.

T«r.U9-io Nun überlasj^en wir uns wieder den Tesseren, und diese führen uns übor

die Grenzen lioins hinaus nach Lanuvium, Tusculum, Tibur und anderen Städten

des nähereu und weiteren Italien, sogar bis in die entferntesten Provinzen

wie nadi Tner. Interessant sind die Auftchriften, noch interessanter oft die

Abbildungen. So sum Beispid die Isnunnisehen Tesseren: auf der Vorder-

seite sehen wir den Kopf der strengen *IanuTinis4dien Jnno', drum hemm
die Inschrift: 'die lanuvinisehen Genossen'; auf der Rückseite einen sich

windenden Drachen und neben ilim eine ihn fütternde Jungfrau. Den Sinn

der Darstellung erkennt man nielit sogleich; ihn erklärt das Zeugnis Älians:

'Im Main der lanuviiii«chen Juno ist eine Int it^^ und tiefe Höhle; darin baust

ein Drache. Dorthin gehen an bestimmten Tagen die heiligen Jungfrauen,

Brot in den HSndoi tragend, die Augen mit dinn Qflrtel Terbunden; der g^tt-

UchB Geist leitet sie geradeswegs zu der Höhle, und sie gehen, ohne wa

straneheln, ruhig Torw3rts, als wfiren ihre Augen unbedeidct. Und sind sie

reine Jungfrauen, so nimmt der Drsche die Speise an als rein und ihm,

Lieblingstier der Götter, angemessen; anderenfalls läBt er, durch seine Seher-

gabe von ihrem Fell»' v^-issend, ihre Spende unberührt; die Ameisen zerkrümeln

das Brot der Verführten und tragen es fort ans dem Hain, so den geheiligten

Ort säubernd. Durch dieses Zeichen erfabrca die Bewohner das Ereignis, die

Mädchen werden verhört und diejenige, die ihre Jungfrauenehre verloren hat,

«rhilt die beetimmte Strafe' (Eist. anim. XI 16). Es bleibt nodi hinsnzufQgen,

daß der IsnuTinische Dradie die Ameisen erst TWfhRltnismSßig spat als seine
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Gehilfen bei der sittlichen Reinhaltung seines Reiches angostellt hat; anfangs

besorgte er diete Arbeit selber. Auf welche Weise^ dartber gibt uns Proporz,

dar die lanavinisulie Legende swei Jehrhundttte früher niedergeedirieben li»t>

in einigem gnneig kuiseu Venen eine Andeutung QY 8, 8):

Latmvhfm anmosi velus est tutda draamis:

Hic, ffN tarn rarae no» perit hora monu^

Qua $acer abripitur caeco deseensus JUote,

Qifn pctirtrnf tfirffo (talc iter omtir cmw),

Jciitm scrpefdi^i honor^ cum pabuki posrit

Annua ei ex ima stbüa torquet hunm.

TaUa dtmktae päUent ad eacra putBaSt

Cum temen angtum eredUur ore mmm.
Jlle. sibi admolas a t irgine corripil cscas:

Vifffhiis in palmis ipsa canistra trcmunt.

Si fucrint castae, redeunt in colla parentum,
(Samaniqve agrieölae, flertäis tunrns erü.

Dies ist (Iiis Rojjonshurger . . . nein, das lauuvinische Wunder; für eine Be-

ziehung aber haben zu ihm die erwähnten Manuvinischen Genossen"? Hieraufgibt

es nur eine Antwort: das sakrale Zentrum des Bundes bildete der althergebrachte

KultitB der hauTiniselien Juno. Ziehen wir nun auch andere Momente heeui —
die der YerfiMser sorgf&ltig suÜEfthlt und erwig^ die wir hier aber nioht wieder«

holen troUen —, so gewinnen wir die Überzeugung, dafi die 'lauuTinischen

Oonossen' eben die Jflnglinge waren, welche die jährlichen Spiele (Jurenalia)

zu Ehren ihrer Göttin und des Kaiser feierten und die sich aus den aa-

|j;rsp>1ienston Fatuilicn des Mniiizips rekrutierten. Dasselbe kann man auch für

die üljrigon Mnnizipieii und Provinzialstädte vfU'aussetzen. Übcrull liatte diu

aristükratitiche Jugend eine korporative Orgaiiiäafcion, welche ein dreifachett Ziel

verfolgte: ein pädagogisches, ein religiöses und ein politisehes. Das eniehMisehe

bestand in dw Ausbildung der physisehen Kraft und der sitüiehen FestiglMil^

das religiöse in der Erweeknng des Interesses fSr die heimischen Kultsi, und

das politische in der Verbreitung von Erziehuntrsaiistalten für künftige Diener

des Casars, uro sie mit treuuntcrtänigem Geiste zu beseelen. Zum Vorbild dienten,

wie ersichtlich, die römischen Pagen: wie dieH<>, um sich don Nimbus eines

religiösen Instituts zu verleihen, die alten, mit der Gründung Roms zusamroen-

lüiugendeu trojanischen Legendeik neu belebten, so gruppierten sich ihre

Munizipalgenossen um ihre alten Munizipalknlte. Der Zweck wurde erreicht:

die italische Aristokratie wurde von Jugend auf in monardiiBGhar Gesinnung

cnogen und behidt sie Ar immer.

Man kann dmn Geiste des Casars, der eine so weitvaraweigte und so wirk-

same Organisation schuf, seine Be^v'underung nicht versagen, und es wäre

interOHsant zu ergründen, mit welchen Mitteln er seinen Zweck erreichte. Er

war wahrscheinlich nicht der erste uiul ganz gewiß nicht der letzte, der sich

vornahm, durch Erriehung eine neue Mi'nschenart zu scli;iile!i: jedenfalls aber

ist er der einzige, dem dieser kühne riuu auch wirklich gelang.
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Bedenken wir die vielen ^^tteren Mißerfolge dieser Idee, so wichst unser

Staunen aber das Werk des Angastiu: wir stehen vor einem Wunder, welches

viel merkwürdiger ist als jenes lannvinisehe. Wie ist es ihm gelangen, die

jQnglinge vor der alteit Schlange des repnblikaniiclMn Freiheitsdranges zu be-

wahren? Durch welchen Zauber erwuchs auf monarchistischem Boden jene

flpjiigr EtTito. von welcher die folgenden Jfihrhundorte zeugen? Leid«M' geben

uns niist it' Ti'sserPn nnr Reweise für die äußeren Erfolge der I<ite; von den

intimeu Ursachen dit ser Erfolge haben wir kein /eugni» . . . wenn man die

spöttischen Audeutungeu des onverbesserlichen Republikaners Tucitus nicht

redinet, seinen berflhmten Vorwnrf: ei Bomae ruere in aamtkm eimwleSf patres,

efptes. Ja, Italien folgte Born, nnd das Reich folgte Italien; das Obmiianpt des

Staates hatte nicht sowohl die Strdmnng herrorsamfen, ab sie vielmehr in das

richtige Bett zu leiten . . . und das ist seinem klaren Verstände and seiner

kühlen Berechnung auch glänzend gelang^.

V
Drei luteressaute und wichtige Bilder uuts dem Leben des kaiserlichen

Bom sind an uns v(MrBbergezogen: die FmmeBtation, die kab^liehen Spiele,

die Organisation der Jugend. Diese Bilder waren untereinander nnr duroh

ein Infieres Merkmal verbunden, welches freilich fttr ans eine entscheidende

Bedeutung hat, da es in engster Beziehung au unserem Thema steht; sie alle

drei Terursachtcn die Ausgabe von I^Uitessoren, welche im ersten Falle als

Kontrollmarken zur Rpfnilienmu; der Brotverteilung dienten, im zweiten und

dritten aber als Eintrittbuuuken zu den kaiserlichen oder Jünglinji^sspielen.

Aber neben diesem äußeren Merkmal, an dessen Wichtigkeit damalig niemand

dachte, gab es für die genannten drei Institute auch ein inneres Band: alle

drei bildeten in d«i H&nden der Cäsaren ein wichtiges Erziehungsmittel fttr

Bom nnd seine BtlrgerschsfL Daher der of&iieUe Charakter der darauf be-

sflglichen Tesseren : das Bild des Kaisers oder irgend einer hochgestellten Person

schmückt die Vorderseite der Tessera, in der ersten Zeit wenigstens, d. h. so

lange, bif die Erziehuntj zur monarchischen Gesinnniif; h!s vollendet ^reiten

konnte. Und das war sie zur Zeit der Flavier; in der Tut war der Bürgerkrieg

nach dem Tode Neros, wenigstens Howeit er mit der Person des Verginius

Kufus verbunden war. das letzte Aut'Üackern republikanischen Geistes; mit ihm

erlosch «t für immer.

Jedoch die offinelten und halboffiaiellen Tesseren bilden nur den geringerem

Teil von allen uns erhaltenen; die gro0e Mehnahl ftthrt uns in ganz andere

Gebiete, zeigt uns ganz andere Bilder. Von der Masse der Trivattessereu',

wie der Verfasser sie nennt, gehören die meisten zu Bolchen^ die sieh auf die

Tätigkeit des sogenannten Tollepa' beziehen.

I)m Kollegium ist eine hochinteressante Einheit des römisehen Uemein-

lebens, der Keim tle» mittelalterlichen Korporation»wesuus, teils Brüderschaft,

teils Zunft, teils Klub. Einer Brüderschaft war es dadurch ähnlich, da£ oft

und vielleicht immer der Kultus irgend einer Gottheit seinen idedlen Mittel-
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jiuiikt bildete, und seine Mitglieder eiiiiindf^r c'iu anstüadigee Begräbnis sicherten;

mit einer Zunft hatte es das gemein^ duß seine Mitglieder meist dasnelbe

Handwerk trieben , nadi dem. sie sich, auch nannten; einem Slnb endlidi ent-

apiach das Kollegium dadurch, daB der dritte Zweck seiner Exietena, nämlich

die gemeinMunen Schmause und Lustbarkeiten, die beiden ersten oft fgmz in

den Hintorgrund drängte. Jene oben erwähnten Korporationen der adlige

Jximiul waren eigentlich in gewissem Sinne auch Kollegien; mir waren sie

durt huus aristokratisch und standen nnter dem besonderen Sclinf-/ s Kaisers.

Hier alier Torhanden sich Proh'tariir, Freigelassene und sogar .^klaveti. Das

für Italien charakteristische Mäcenatentum trat auch hier hervur: die an-

g< scheusten und freigiebigsten wurden gern zu Magistri der Kollegien gewählt;

wenn aber ein Wohltäter durch diese Magistorwflrde seinen Ehrgeiz nicht be-

friedigt ftlhlto und doch durch seine Freigiebigkeit einer solchen Befriedigung

wert war, so wurde er zum *Vater' oder, wenn es ein Weib war, zur *Mutter*

des Kollegiums ernannt. Gelegenheit zur Freigiebigkeit fand sich immer: ein

WoLltäfor konnte z. B. dem Kollegium ein Versammlungshaus bauen oder

schenken, dünn wnrde seiia^ Statue an einer recht sichtbaren Stolle des Ge-

bäudes aufgerichtet, und die Kosten dieser Statue nahm der Geber natürlich

auf sich, honore contentus inipettsam remisit, wie es auf den entsprechenden h\-

sdirifteii heiBL Oder er ktnmte bei seinem Tode dem Koll^om eine Summe
Oeldes hinterlassen, die xur jahrlichoi Feier seinee Todortages und anderer

Erinnemngstiasto verwende wurde, ihm war das ehrenToll und den Kollegen

vergnüglich. Und wozu sollte man eigentlich bis sum Tode damit wai-ten?

Die Kollegen feierten auch die Lebendigen geni^ wenn es nur nieht auf ei^ne

Kosten geschah. So wurde das Kollegium eine jener Formen, welche die

uritalisclie diente! annahm, und u-al) zu-rUicli eine treffliche fUn^tratiim ab

zu dem oben erwähnten natürlichen Anstukriiiiäuiae des italischen (icmciulebcns.

Auf eben dieses Kollegienwcscu bezieht der Verfasser mit Recht einen

großen Tdl seiner Tesseren. Für einige sind diese BesiehungMi dnrdi In-

schriften be^ttbigt, doch bilden diese die Nindenssbl: das geringe Yolk,

Ton dem hier die Rede ist, zog den abstrakten Buchstaben ein konkretes

Symbol vor. Die rein sakralen Kollegien gebrauchten wohl das Bild ihrer

Gottheit zum Svmbol. Daiiuich über ^\i^(l uns das Erkennen nicht erleichtert.

Welch eine Menge verschiedi ner liedeutuiigLii konnte das Bild Mercurs oder

der Fortuna auf einer Tes.sera habtn! \\'i(' anders die Handwerkerkollegien:

das Emblem eines Handwerks ist klar und leicht verständlich. Und solcher

Embleme haben wir riele. Da gibt's Tesseren mit der Abbildung eines Menschen, T»t u u. la

der einwk Tollen Back auf dem Bfidcen tragt; das ist natflrlich das Emblem der

Gemeinschaft der Lastträger, hamH et eatabeimses, Sie spielton eine wichtige

Rolle beim Abladen (kr Kornschiffc, die den Tiber aufwarte nach Rom fuhren,

und der dankbare Tiber hat uns viele ihrer Tesseren aufbewahrt. Hier ist ein

von seiner Herde umgebener Hirt . . . was das flir eine Ilerdo ist, darnach soll

man bei der nebelhaften Zoologie dvv Bilder lieber gar nicht fragen; dies sind

die Tesseren der römischen Schlächter. Hier ein Fisch, und auf der KUckseite
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eiu Anker; natürlich haben wir die Tesaera der Fischeriimuug vor uns. So be-

Eeicbnen finmer Hammer and Zange die Sdimiede, eine L^ter die Ziznmer-

leat^ «n Stuhl die Sdtreiner, Kamm und Spiegel die tbuurkflaiBäer und deren

Anverwandte usw. Ee ist geradesa angenehm, diese TeBseren darchzuehen.

So Tiel wird uns erzählt von dem grofiartigen Müßiggang, in welchem die Be-

wohner der Weltstadt uiigt-bUch ihr Leben verbrachten, Ton ihrer Mißachtung

der Arbeit usw.; tmd hier sehen wir nicht nur Beweise für das rege Arbeits-

lel)en des kaiserlichen Rom, wir werden auch der Aehtuiig der Arbeiter

vor ihrer Arbeit gewahr, deren Embleme ala Vereiaäwappeu ihre Tesaereu

adunfleken.

Ihre Tesaeren, ja wohl; wobq aber hattm aie diese Teaaereii? Welche

BoUe spielten sie in ihrem JLeben?

Nach dem früher Gesagten wird die Antwort nna leicht: die Analogie mit

den offiziellen Teweren drängt sich einem von selber auf. Jene dienten zur

Regulierung der kaiserlichen und anderer Unadengesehenke; Holclu n Ghssühenken

begegnen wir auch im Vereinslehen. Es ist gleichgültig, ob diese vom

Kollegium selber auägiugeu, oder von seinem 'Magister', seinem 'Vater',

seiner 'Mutter*. Uns ist eine interessante Inschrift erhalten, die freilich nicht

der Bauptätadt, sondern einem Hunizip angehört; dennoch setzt sie eine Ein-

richtung voraus, die anch in der Ifottptstadt nicht anders sein konnte; sie lautet:

'Melanthus, der Sklave dM Pttblius Decins, und seine Uitmi^ister haben das

Tribunal des Herkules wieder errichtet, das Theater samt Bflhne umgebaut

und es durcb zwei Tage dauernde Schauspiele geweiht; alles auf eigene Kosten.*

Übrigens, damit kein Zweifel bleibe, bezeugt uns Aseonius klar und deutlich,

daß 'die Mugisttr der Kollegien nielit s<>ltt n St liauspiele gaben*. Ein Kolleginm,

dessen Magister ein Sklave war, bestand gewiß zum größten Teile au.s Sklaven;

ihre besondere Ywehrung f&r Harkulm kt begreiflich, war doch dieser Halb-

gott während seines Erdenlebens selber ein Dienender, ron Euxystiiens auf

Arbeiten ansgesand^ und eine Zeitiang wirklicher SklaTe der Lyderin Omphals.

Da hat nun ein reichgewwdener Sklave (und deren gab es nicht wenige), der

sich durch die Wahl zum Magister des Kollegiums der Herkulesverehrer seiner

Stadt in seinem Ehrgeiz geschmeichelt fühlte, t>ine Sumnip zum Umbau einiger

Teile des Vereinslokales gestiftet und außerdem, zur Feier seiner Freigiebigkeit,

'zweitägige Schauspiele' gegeben, d. h. er hat eine wandernde angereiste Truppe

aufgefordert, einige dem Geschmack des anspruchslosen Publikums entsprechende

Schwanke auBsnfllhien, etwa solche, die die heutigen Italiener ^«MMBafe nennen.

Der Zutritt war fßr die Vneinsmif^eder natOrlicdi frei, und gewiß sShlte ein

groftes Kollegium mehrers Tauawid; damit also sich kein Unborufener mit

heraindringe, wurden rechtzeitig Eintrittsbillette verteilt, d. h. gerade unsere

Tesseren, mit dei- Abbildung des Vereinszeichens, der Statue des Herkules, wenn

ilie S])iLde vom Kollegium seiner Verehrer gegeben wurden, oder irgend weiche

andere.

Dies iHt aber nicht alleä, und, wie ersichtlich, uiclit einmal die Hauptsache.

Die Hauptsache bilden die Spenden und Bewirtungen, regelmäßige und un-
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regelmäßige, über die wir dureh die erhaltenen Vereinastatuten gat untemefatet

sind. Wir haben die Statuten des Vereins 'der Verehrer Äskulaps und der

Hjgit'a' und uiidcrer. Solche Speuileii faiuk-n statt am Geburtstage des Kaisers

und auc li am Gcbiirtstago :
fl !i. (TründungHt-age) des K"l!orf:uuis; ferner /,u

Neujahr und an gewisseu Uedeuktagen. Die Mittel zu die.st u öpenden ergiiben

manchmal die Prozente vom Kapital des Kollegiums; so bestimmt eine intereüüante

lüBcilirift, dftB Ton den länkanften d«r obanarwSliBtM Gfiter Opfergaben ge-

bracht werdfln sollen am NeigahrBtag, am 12. Pebmar, dem. GeburtatagafeBt der

Kaiserin Domitia, am 28. Juni, dem Tempelfast des Silvanus, am 21. Juni,

dem Rosentag (Totenfeier) und am 25. Oktober, dem Geburtstag des KuMWC9

Domitian, und daß an diesen Tagen die Vereinsmit^liwler sich zu gemein-

samen Festessen versammeln sollen. Jetzt versteht man auch die Aufschriften T»t n it

mancher Vereirtstesseren wie Sabit^ae Augustae felicitcr oder Imperatorilms Tüis

duobus fdiciter, JJoinüiano Caesari felicUet-, obetiHo die, welche Orte aus der

Umgebung Korns augeben, wie 'beim Tempel des Mars', 'beim Nußbaum'. Das

erwBbnte Kollegium der Verehrer des Äskulap und der HygiM veranstaltet

seine Bankette im eignen Tereinshattse beim Tempel des Mars', wohl be-

denkend, daß hier, jenseit der ZoUgrense, die Lebensmittel billiger vraren. *Und

bis anf den heutigen Tag', fahrt der Verfasser fort (S. 1G3 d. russ. Arb.), *wt

Rom in dieser Beziehung dasselbe geblieben. An Sonntagen schmausen bei 'ivr. uii

gutem Wetter die Mitglieder irgend ^ ines Handwerker vcrrjjieB de suo in einer

der vielen uulierliaib der Stadt liegenden Trattorieu fuori porta, wo die Luft

rein und der Wein durch Ausiail des dazio consumo billig ist. Das ganze

Bild des intimen Lebens diesor rSmisehen Kollegien wird jedem klar und denlli^

der nur einmal ein solches Amdkeffo angesehen hat.'

Sehanen wir jetst surttck: Welchen Ziweek hatten unsere Yereinstesseren?

Immer denselben: pamem et dremtes. T>m ist ganz begreiflieh. Die kaiserliche

Freigiebigk^t kam unr den armen römischen Bürgern zu gute: sie waren die

aere incisi, wie die offizielle Fonnel lautete, sie erhielten anch freie Marken

zum Tbeaterbesucli. Diewu Armen aber bildeten schon diuch ihr Bürgerrecht

eine Art Aristokratie nicht nur des römischen Uoiches, sondern auch der Stadt

Rom: das stolze dvi^ iionumus mm hatte seinen Zauber auch während der

Kaiseneit keineswegs verloren. Unterhalb dieser Armen lag nodi die Hefe

der yOmiscihen Gomlladiaft, tief und dunkel und unerreiflht Ton dea. Strahlen

der kaiserlichen Qnadenaonne; hier lebten, arbeiteten, verdarben nnd starben

die armen peregrini und die armen SkJaven. Diese hatten kein Teil an der

Organisation des Staates; aber eine gesellschaftliche Organisation hatten sie

doch, und deren Einheit bildete, wie gesagt, das K<dle<riuni. Diese?*, sozusagen

ein Sttiat im kleineu, übernahm auch das Prinzip der Mildtätigkeit: es wurden,

analog den staatlichen, kollegialische Gnadengeschenke eingeführt, Verteilungen

Ton Brot, Wein, Geld und Schauspielmaricen. Als konkrete Zeugen dieser

Vereinswohltatigkeit, wdehe die staatUdie ernste, sind uns wiederum diese

bescheidenen Denkmäler, die fileilesseren mit ihren Vereinsseichen und ihren

nicht immer Tenstindliehen Inschriften geblieben.
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Nun, das spöttische Wort des römischen SKtirikers soll uns hier mm
letzten Haie Torschweben ; die Bilder, die uns fernerhin beadiSItigen werden,

führen uns das Ticbtipc Arlx^itsleben des römischen Volkes vor. Wir wollen

nur noch, ehe wir vom patmn ft circenses Abschied nehmen, einer trcflendeu

Analogie gedenken, die unser Verfasser (S. 100) zu den T» sseren d«'r rrmiischea

Küllegieu aus neuerer Zeit anführt. Das sind die Brunze- und Bieunurkea,

nu&^MM« and /efanc der Stadt Fuis^ nnd die pemungm der ludföndbclieii Stftdte^

die vom XV. bia snm XVIU. Jahrhundert das innere Leben der stidtiseben

Korporationen geregelt haben. Auch hier finden wir Embleme des Handwerka,

oder DarsteUuuiien des in der Korporation besonders vorehi l i TL iligen, eine

vollständige Analogie zu den 'Herkulesverehrern' oder den 'Verehrern des

Äskulap und der TTvgira'. Auch hier bildeten die Rleimarken oft ein Mittel

zur Kontrolle; ^höchst lehrreich', sapt der Autor, 'sind die Tesseren vom Jahre

1599 aus Utrecht: Einladungsbillcts zum vinum honorarium mit der Darstellung

einer Weintraube geschmückt'. (S. 100.) So bringt das Zusammenwirken der-

selben Elemente mit Notwendigkeit Ton Zeit m Zeit dieselben Figuren herror

im bunten ^leidoekop dea dfPentlidlien Lebena.

VI

Aus dem vorher Gesagten erhellt, daß die Tessera in ihrer Bedeutung und

der Rollo, di« sie im römischen Leben spielte, am ehesten unserem 'Hillet'

entspricht. Was ist ein Billett Ein Surrogat fürs Geld, phonso wie tias tield

ein Surrogat für Tuuschware im weitesten Sinne des Wortes ist. Beim Über-

gang vom Tanadihandel zum Geldverkdir bildet daa Geld uraprfinglich nur ein

emittelndea Element, dessen Notwendigkeit eehon dadurdi herrorgerufen

wurde, daß der Taaach nieht zwischen zweim, »ondm swiaehen dreim und

mehreren stattfand. Solange jede der tauschenden Personen zu;j!;leich Käoliur

und Verkäufer darstellte, war das Geld Oberflüssig; wenn A, der ein überzähliges

Schaf besitzt. Brot brauclit, und B, reich an Brot, das Schaf zw pTwerben

wünscht, so kann der Tausch unmittelbar vor sich gehen. Wenn aber B kein

Brut hat, woiil aber C, der wiederum kein Seluif braucht, so ijit ein vermittelndes

Wertzeichen nötig, ein Symbol der Zahlkraft, dem Werte des Schafes ent-

aptechend, welches, Ton B zu A beim Kauf des Sdiafes ttbeigehend, dem A
wiederum die Möglichkeit gibt von C die entsprechende Mei^ Brot dafür zn

erhalten. Ein solches Symbol ist das Geld. Durcli die Entwicklung des Geld-

verkehr« wurde es jedoch selbst zu einer Ware; statt des früheren rein sym-

bolischen Wertes bekam es abs(duten Wert. Einem Kinde wird die Bedeutung

einer Mark am besten khir, wenn es an die dafür erhältliche Menge Semmeln

denkt; einem Erwachsenen i»t eine Mark eben eine Mark, welche in ihm Ge-

fühle von ganz bestimmter Intensität erweckt, die von der üklenge Semmeln

oder anderer NebenToxsteUungen ganz unabhängig ist Und iat das Geld erst

Ware geworden^ so ist jeder Geldbandel wieder ein Tauscfa, und in den EtUlen

wo die eine der handelnden Parteien in zwei Teile zerfällt — B, der daa Geld

empfangt, und C, der die Ware herausgibt —, ist ein Yermittelndes Zeichen
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ein Sjinbo], nStig, welches einen bevtimmtoii bedingien Wert fllr die Besiehmigem

zwischen B und C bat, mehr eher aneh nicht; zu solch einem Symbol wurde

das Billet, in Rom die Tessera. Im Theater bildet der Platz, von dem aus

man der Vorstellung zn^ehen kann, die Ware; vergeben werden die Plätze

durch den Kassierer, in Korn tlurch den Disssignutor. Ist das zuiü;leicli der Be-

sitzer des Theaters, und die Bezablung ohne Zeitverlust möglich, so sind

IcBinarIm Teaamn nötig. Bm woiiger patrurehaludMu Zuiüiideii jedoch mußte

der Wunsch Zeit su sparen und das Mifttruien der Ehrlichkeit des Diesi-

gnators gegenflher za einer Spaltung des letateren in die Pevaon des geld-

empfangenden Kassierers und die Person des platzanweisenden Dissignators

fthren; und als Resultat dieser Spaltung entstand die Notwendigketl^ ein sjm-

liolisrhe» Zeichen zu erfinden, welches ohen nur für die Beziehungen zwischen

Kassierer und Dissij^nator Wert hatte. Ein solches Zeichen war die antike

Tessera; sie bildete also ein Surrogat für ein Geldstück und hatte ihren Wert

nur innerhalb der Grenzen des Unternehmens, für welches sie geprägt

werden war.

Ist dem nun bo^ so läBt sich das Votkomm«! der Tessoien in kommmiellea

und gsiwerUichen Untemelimangen apriorisch ann^men; wir kSnnen es überall

da voraussetzen, wo das Einstreichen des Geldei^ uiul die Herausgabe der Ware
nicht von ein und derselben Person besorgt wird. Hierber geboren uacb dem
soebi 11 (rf'sagten die Theater nnd dergl.; wir erwähnten diese schon trüber vom

Staiuipunkt der Wohltätigkeit ans, aber ganz gewiß gab es auch käufliche

Eiutrittstesseren, die sich üuiierlich in nichts von den gratis verteilten unter-

schieden. FcfBcr hatten die Alten, ebenso wie wir, eine sweite gro£e Kutegorie

on BÜlets, idmlicb Fahrkarten, und zwar aller Wahrscheinlichkeit nach

sweierlei Arten davon, Ar Wagen- und fllr SdiiAhrtan. Zweifellos gab es

Tesseren der ersten Art, und gewiß ist uns eine Anzahl davon erhalten worden,

aber wie man sie von den Zirkus- und Theaterbillets unterscheiden soll, ist

schwer zu sagen In die Rubrik cirnts hat unser Verfasser eine Menge Tesseren

mit einem Pferde darauf eingereiht; ist dabei auf der Rückseite eine Palme,

da,s bjmbol des Sieges, abgebildet, so wird niemand bestreiten, daß wir eine

Zirkustessera vor uns haben; wenn aber, wie auf Nr. 771 und den folgenden,

die Bfkkseite die Qestalt Herkars zeigt mit seinem charakteristischen Stab

und Beutel, so seheint die Annahme, daft die Ttosera su einem PriTatnnter^

nehmen gdiörte, viel richtiger; Tie11ei<^t war es ein PassagierbiUei für den

Verkehr auf den gießen Straßen, die von Rom nach allen Richtungen führten.

Dasselbe gilt von den Tesseren, die auf der Vorderseite ein Pferd und auf der

Hücksi itr irrfcnrl r inen Eigennamen — Clement oder liu.'iiicus —- tragen. Wer
waren diese Clemens und HusticnsV Vielleiidit Pferdelenker im Zirkus, vielleicht

die Pferde selbst, vielleicht aber auch die Eigentümer der lu Rede »tehendeu

Unternehmen. Unter Nr. 821 und 828 besdneibt uns der Yerhnar Tessoren,

die auf der Vorderseite ein Pferd zeigen und auf der Bfldneite die Eigen-

namen Eelpia und Tgrcuni». Was sind das für Namen? Der Autor mein^ es

seien Pferdeeagwnamen, was auch durchaus m^efa ist: der Mstore mag
n«* jaiiAiKiwt; im. I IS
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Hoffnung iiiif Sieg anBdr&<&«n, den der Besitzer mit seinem Tier zu erringen

meinte, der zweite dessen tyrannischen Charakter. Weiter aber finden wir auf

der Teasera Nr. 1138, die gar keine Abbildung trägt, den Namen Asinia Triranh,

auf Nr. 1424 und Nr 142") zweimal den Namen Ffdpis mit der Abb l iung

Merkurs oder Fortunas dazu; wäre es da nicht richtiger, anzunehmen, üaü

wir es hier mit Besitserinneu solcher Poei- und Verkehrsgelegenheiien zu tun

haben? Wie dem aneh sei, aVaolat nclieie Änaeiehen niid biiher nichi ge-

fanden worden.

Anders steht en mit den Tesseren für Schiffsverkehr; hier haben wir, dank

dem glttcklichen Funde und der scharfsinnigen Erklärung dee Ver&ssers, festen

Boden unter den Füßen Schon früher kannte man Tesseren, die auf der

Vorderseite das Biid einer i^mk-p und auf der Itückseite die Buchstaben C A
trugen; zn ihnen gesellten sieh andere, die nur eine Barke oder ein Segel- oder

auch ein liuderschiÜ' aufwiesen und dazu einige Buchstaben, die wahrscheinlich

abgeköxzte Eigennamen darstallten. Man kannte sie, wußte aber niohta mit

ihnen anzn&ngen, betör das Material von Eoetowzew gesammelt war, nnd andh

nach seiner Arbeit würden wir diese Tesseren wahndidnlieh entweder einem

Kollegiom von Laettxigem, oder Bootsleuten, oder den Nanmaebien des Amphi-
T»f. n 19 theaters zusprechen. Nun findet aber der Verfasser eine neue, den früheren

Forschem unbekannte Tessera, ebenfalls mit dem Bilde einer Barke, aber mit

vollständigerer Inschrift dabei als das früiiere rätselhafte C A, nämlich CYD
AES. Nunmehr ist das llät^el gelüät: mit den Buchstaben cyd... fangt nur ein

einziges latebisc^es (vielmehr griechisch-lateinisches) Wort an — idlmlidi

qfdanmf Nachea, Boot Man erhSlt also die Inschrift: 'Zahlung ftir das Boot*.

Damit war die Bestimmung dieser Tessera und folgUeh auch aller ihr ^dien
mit einem male festgelegt. Auch an einem Text au dieser Illustration fehlte

es nicht; jedem fällt die humoristische Besehreibung ein aus Horaaens Reise

nach Brundisium (Sat. I 5, 11 ff.):

Tum pueri nautis, pueris coniHcia nautae

Ingererer 'Hhc ndpelh*: 'Trecentos inscrit; ohe,

lam aatia e^iC. Uum aes exigitur, dum mula ligatur,

Tota ätU Jwro. . .

.

Die Benhlung heiftt also aes, geradeso wie auf der Tessera. Ke wird nodi

TOor der Fahrt gefordert^ Tom Kassierer also, nidit vom Führer des Bootss; war

das sö| so isfs wahrsoheinlieh, daft die Passagiere von ihm eine Tessera

hielten in der Art der unseren mit der Aufschrift cydaH aes.

Also Eintrittskarten, Fahrkarten; das sind schon zwei Kategorien. Eine

dritte kommt hinzu, Badekarten; oft mit Inschriften, die keinerlei Zweifel an

ihrer Bestimmung zurücklassen: halineum Gemmni, bcUineum nmmm n. s, w.

Außerdem natürlich auch Embleme; Merkur auf seinem Widder, mit Stab und

Beutel, auf den kommerziellen Charakter der Anstalt hinweisend. Schwerer ist

es zu,sugen, wozu der Besitzer der Snbnianischen BKder die Viktoria branchte,

die ja doch au den Badeanstalten keinerlei eniditliche Beziehung hatte; das

ist nun schon Sache des persdnlichen Geschmackes oder der Frömmigkeit des
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Besitzers. Solche Tesseren mit einer Viktoria, oder (Ilt glcichbedentenden

Palme, oder einem Kranze zeigen oft den Buchstaben S; man kann wolil die

Vemnitung «lusprechen, daft sie su jenen SnbnniniflohMi Bädern geKSrten.

Nfttfirlicber wu es, den Neptun heinaanBielien, von dessen Element die B&der

lebten^ und wir finden Um auch auf swei Tesseren samt seinem Ihmsadc nnd
seinem Delphin. Sehr verlockend war auch die Darstellung eines nackten, ins

Wasser springenden Mannes: das bcdeuteto, da>» in der Badeanstalt auch eine

Piscine, d. h. fiti 8t•bwim^ll)H8^^i^ vorhanden war. Und so geht'« fort; die

Lnst de^ antiken Afenschen an konkreten Darstt^liungen , an Anschaiilnlikeit

imd Symbolismus zeigt aich. aucii hier; dank ihr bietet sogar eine Kollektion

von Badeteifleien Interesse eowoU dem Sammler als andi dem Foreoher.

Stellen wir mus mm Veigleieb eine ^eiolie Kollektion nnserer Bademerken

Tor, so lernen wir diese Sigenaohaft dee antiken Menschen schätien.

Dies war die dritte Kategorie; sollen wir noch Ton einer vierten reden,

die der Verfasser anch zweifellos festgestellt hat? Sie bezieht sich auf An-

stalten, von denen man sonst nieht laut spricht; gebrauchten sie aber Tesseren,

und sind uns solche erhalten, so darf man sie nicht mit Stillschweigen über-

gehen. An Aufrichtigkeit fehlt's diesen Tesseren keineswegs; verführerisch rohe T»t u ii

und einfach rohe Symbole, Inschriften wie amor, emiea antworten mit aller-

wdenklichater Klarheit auf dk Frage nach ihron Zwecke. Hier aber ftsselt eine

DarBtellang nnsMe Aufnierkaamkeit: auf der Rflckaeite einer Tessera, deren

Vorderaeite dae Wort amor trSgt, ist gans denüich eine Hand einbildet, die

zwischen Daumen und Zeigefinger ein menschliches Ohr hält. Was mag das

bedeuten? Die R-ömer hatten einen symbolischen Brauch, einen Menschen, den

sie 7nni Zeugen eines Vonj^art"^ anrieft-n, am Ohr zu fassen; das bedeutete:

'Denke daran!' Und jetzt sei es uns erhiubt, auf den 8ehhiß (h's schönen

Jugeudgedichtes Vergils hinzuweiäeu, der 'Copa", welches beiiautig einer l^erwon

gewidmet ist, die unseren Teeeeren nieht mehr allanfem steht:

JPone menm d teUos; pareat^ ^ crastwa ewrat!

Mor» aurem Vellen»: *Vuriiei* aftp *v«nio*.

Ein Schönheiteatrahl ist in eine Fntae gefrllen nnd hat sie iwkliit; ao ist

einmal die antike Welt.

Vir

Die theoretische Auseinandersetzung am Anfang des vürhergeheuden Kapitels

gab uns die Möglichkeit die wirtschaftliche Bedeutung der Tessera zu erklären;

nach dem dort Gesagten ist die Tessera ein Surrogat t&v die HQrae, welches

nur in den Grenaen des Unternehmens» ftlr weldies ee gesebafliui wurde, Wert

hai Ein solches war aber in der antiken Welt auch jedes größere Privathans.

Wir kommen hier zu einer überaus interessanten Theorie, welche der bekannte

Nationalökonom Bücher am klarsten in eeincm viel nnistritteneti Buche 'Die

Kntstehnng der Volkswirtschaft" entwickelt hat: die Theorie vom selbstgenügenden

Hause, als der (irunch'inluit der antiken Wirtsehafl. Die tibertreibungen

Bflchern wurtleji \uu Ed. Meyer zurückgewieeon in seiner Broschüre 'Die

19*
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wirtschaftliche llntv\ kl üm den Altoitums'. Rostowzews IVsseieii werdeu in

dieser Frage gewiii ein W ort mitzureden haben, denn entBchiedeu ist »ie noch

lange nicht: immerlun will idi aie hier nickt anfWerlen. Ich sellwt neige midi

eher der Ansicht Ed. Heyen zn; nur halte idi'a ftr sweifelloe, daß das Pkivat-

hans in der Antike eine viel aelba^^t^gendM« Einheit bildete ala ii^end wann

in neuerer Zdt; ansgeseidmete lUnstrationeii aar Sachlage geben nna eben

nnsere Tesseren.

In der Tat, versety.pn wir uns znm Beispiel in das Hauswesen jenes protzigen

Besitzers, diu uiih der nMiüsche Satiriker Petronin? so unvergleichlich dar-

gestellt hat, den Irimalehio; ist's ein HausV ist's ein Staat? 'Nichts braucht

er zu kaufen', sagten seine guten Freunde von ihm, 'alles wächst bei ihm za

Hause: Wolle, Orangen, Pfeffer ; hast du vidleicht Lust nach Vi^elmilch, sogar

die findest da dort; er hat ja Gater in Italien, nnd in 8isilien, oad in AiHka»

und wo dn nur willat.' Dem Umfang der Wirtachaft entspricht die Menge

der Dienstboten : 'kaum ein Zehntel derselben kennt den Herrn*. Und die Dienst-

boten, das sind auch lauter kleine Wirtselianen . Mann, Frau und Kinder; und

alle diene Wirtschaften hängen okonoruiseh vom Zeutralherd des Hauses und

voneinander iih. Nehmen wir an, daß die Skhiven ihren Unterhalt und alle

übrigen Bedarfsartikel in natura erhielten; die sparsamen sciirünkten gern ihre

Pottion ein, um aus diesen kl«nen Ersparnissen nch ein Kqpitlldien, ihr

peaäkmf auBammen m kratzen . . . Dies war fireilidi nodi eine sehr primitive

Art, die eher lur Zeit des Terens geflbt wnrde, spiter wohl nur in gana

kleinen Wirtschaften-, jener Melanthus, der Sklave des Publius Decius, welcher,

wie wir schon sahen, vgijter Magister eines Eollegiams wurde und das Vereins

haua auf eigene Rechnung umbauen ließ, hat sein peculium gewiß nicht auf

die Art nnd Weise znsammengef?])art. Der Geist der Spekulation und des

Wuchers war von den Herren zu den Sklaven übergegangen, und Geldgeschäfte

waren in jedem einzelnen größeren Haushalt im Schwange. Dazu aber brauchte

man Gdd, und zwar xweierlei: aoldies fttr den ftuBeren und für den inneren

YerkdiT, letstoes ab das Haoageld, welchea man aber jedeneit fOr richtigea

Tktnts. 10 Staatsgeld an der Zentralkaaae dea ttiuaes eintauschen konnte. Solch inneres

Geld waren grade die Tesseren, die im Namen des Hausberm geprägt und
von ihm soznsagon garantiert wurden. Jetzt verstehen wir, weshalb zur Kniser-

zeit so wenig Sclieidemünze gopnigt wurde; das römische niedere Volk, ob

Skhiven, ob Klienten, grupjiierte sich natürlicherweise um große, reiche Häuser

und gebrauchte deren Wertzeichen. Freilich hatten diese Zeichen nur in dem

HauÄal^ dem sie «itstsmmten, juriatischeii Wert; aber ea Tersteht sich von

selbst daß sie akseptiert worden, soweit der Ruhm des b^vefenden Hauses

drang. Warnm sollte der Fleisch- oder OemfisehaodlM von den Sklaven und
Klienten eines wohl akkreditierten Hauses nicht die Tesseren annehmen, die er

jeden Augenblick in der Hauskasse gegen Staatsgcld einwechseln konnte?

Schlägt er'«' ah, so schadet er sich selbst; sein Konkurrent bekommt siti. Ein

wenig Risiko war damit freilich verbunden: ging ein solches gut akkr*»ditiertes

Haus in die Brüche, so konnte mau seine Tesseren nach dem (iewicüt ver-
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kanfen. Da aber ihr Geldwert eo wie eo nur gans gering war, konnten boIgIib

Krisen aueh nnr unbedeutend eein; an den Betidatab faaben unsere Tesseren

wobl niemanden gebracht.

Ja, es ist eine boobiiitefessante Seite des Wirtschaftslebens im altmi

Rom, die uns unsere Tesseren aufdecken, und, wohl zu beachten, nur sie: in

dieser Frage bilden die Tesseren mehr noch als in den vorhergehenden unsere

einzige und ausschließliche Quelle. Woran aber erkennt man diese Piivat-

tet^seren, und wie findet man sie aus den übrigen heraus? Nun, vor allem, da

sie Ton einer PriTatperson emittiert sind, mflnen sie wohlTeratandlioberweise

den Kamen derselbai kundgeben; dieses alao und die Abweaenbeit alles deesen,

was auf «ne andom Bestimmung hinweist, ehaFakterisiert unsere Geldtesseren

als solche. Man braucht nur diese reichhaltige Serie zu mtigtern, deren Be*

Schreibung der Verfasser mit Nr. 1103 beginnt und bis Nr. 1572 fortführt; man

glaube nicht, daß wir hier nur bloße Namen finden. Es gibt freilich auch

solche: wenn die schon erwähnte .Asinia Tyrannis ihrt'n voll ausgeschriebenen

Namen für eine genügende Verzierung ihrer Tessera hielt, so lat das verzeihlich.

Einst, als sie noch ein&eh Tjrrannis Iiieft und also Sklavin war, aber doeh ein

Ftahrwerkuntemdimen beaaB, brauchte sie als Symbol ihren Eniihrer, daa

Pferd; nun aber, da sie vermSgrad wurde und mit der Frefluit augleidi da«

Bflxgerreeht erwarb, war es ihr äußerst wichtig, daß mau sie als Asinia

Tjrannis, die freie römische Bürgerin, die Qentilin der berühmten Asinii

PoUiones und Asinii Galli kannte. Andeic hatten eine reichere Phantasie.

So waren es die häuiig vorkommenden Nanieu Fortunatus und Fortunata, die

geradezu nach einem Symbol verlangten: ihre Träger bildeten darum mit Vor-

liebe die Göttin Fortuna auf der Rückseite ihrer Tesseren ab. Aua demselben

Grunde hatte ein gewisser AquiUus einen Adler auf seinen Tesseren; freilich

bitte er snnen Nsmen ebenso von ogiia herleiten können, aber wir Terstelien

ihn vollkommen, wenn er das erstne vorsieht. Ein guter Kenner der

griechiscfaen Mythologie muß Lichas gewes« n sein, obgleich er ein Sklave war;

er hat wohl im Theater den 'Ötäischen Herkules' de«? Seneca gesehen und

wußte daher, daß sein heroischer Namensvetter einst durch Herakles an deu

euhöisohen Fel.sen geschleudert worden war; auf (irund dessen bildete er auf

seinen Tesseren den Kopf dieses wohlbekannten Heros ab. Publius Glitius

Galfam hat uns sinn eigenes PortAt hinterlssBen, welches wir auf TbübI 17 des

Atlasses unter Nr. 83 bewund«n kSnnen (daft es sehr vorteilhaft geraten wire^

können wir nidit behauptoi), und auf der Rflckseite erblicken wir sein Symbol:

einen Hahn, der im Sehnabel einen Kranz UUt; er sog es alao vor, vom Hahn

abxuatammen, als von den Galliern. Am schönsten aber hat sieh ('. Julius

OatuB an8gezei<'linpt: im Besitze eines der ältesten und vornehm.sten nimischeu

Beinamen, vergaß er schändlicherweise dessen ehrwürdigen Sinn, brachte ihn

mit der volkstümlichen Bezeichnung (cakis — Kater) zusammen und prägte auf

der Bückseite seiner Tessera statt der Minerva dies schlichte Haustier ab mit

seinem charakteristisch erhobenen Sdiwanse.

Da an der Sj^tse eines Hanswesens gewöhnlich swei, Mann und Frau,
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Oaiiu und Cbda, aMaaUf so w«rd«n die Twseron auch mandimal im Niuneii

ikf. II IV beider gepiigt; bewmden Idar aeigfc das die unter Nr. 1195 beadmebene Tenei-a,

welche auf der Vurderseite ein weibliches Porträt mit der Inachrift Ottriio Fl(i(m

xmA auf der Rückseite ein männliches mit dem Nunion Flarn(s tmfweist. JJas

rouü freilich der Leper nidit für besondere (ialanteric des Fl;ircus ansehen, daß

er seiner tiattin die ' V'urderseite' überlassen hat; dm ist nur ein Phantasiospiel

Rostowzews oder des ersten Herausgebers der Tessera, dessen Beschreibung er

benvtefc liai 'Mann und Frau', falirt der Verfaaaer fort (8. 193; vgl. S. 107 d.

deutselieii Bearb.), 'werden ancb dnreb zwei Sehlaai^ auf derselben Seite dar»

gestellt*; die Schluige galt ja als Symbol des 'Genins' des Mensebeii) des latsd^-

haft^ gottlichen Funkens seiner Natur.

Hiermit nähern wir uns der umfangreichen Kategorie jener Privattesseren,

die im Verein mit uns unTerstandlicheii Buchstaben die Darstellung dieses

Genius zeigen; entweder als Schlange oder in Menschengestalt.

Dies ist aber noch nicht alles. Man konnte sieh mit dem Namen des

Hausherrn begnügen, mau konnte ein dem Namen entsprechendes Symbol an-

bringen, was den Urkeim nnseres Wappens bildet, man konnte den Genius

des Haushezm darstellen; man konnte aber auch — und swar war das das

Beate — die Tesseren dem Schntie der vom Hausberm und seiner Dienersdiaft

besonders verehrten Gottheit anempfehlen und dazu ihr Bild darauf piigen*

Derartiger Te.^.seren Laben wir eine Menge; aber unsere Achtung vor der

Frömmigkeit ihrer EniisHionäre winl bedeutend abgekühlt, wenn wir die von

ihnen bevorzugten (iötter ansehen- Die alten rümisehen üottlieiti'n fehlen fast

ganz, sie, die das junge Reich haben groß werden lassen, Mars, Janus, Ceres,

Juno; sogar Juppiier ist fiut vetgesscn — ja, der Donnerer ist dner groBen

Stadt nieht aUm scbreoklich; etwas popuUrer sind Apollo und Diana, deren

Kult Ton Augustns besondo« begOnstigt wurde, aber auch diese werdmi von

den Gebern materieller Güter und Vorteile, Merkur und Viktoria, in den

Schatten gestellt; und am öftesten kommt die KoUektivgottheit der späteren

römischen Religion, Fortuna, vor. nnd zwar so oft wie alle flhrigon Gottheiten

zusammen. Wir wollen jedoch uielit ungerecht sein: man muß di-' Bestininuing

der Tesseren in Betracht ziehen. 8ie bildeten einen Ereiutz iiirä üeld, und das

Geld wt eben ein materielles Gut Also isl^s nicht zu verwundern, daß zu

seinen Schfitzem auch materielle Gottbetten gewählt wurden: Juppiter schirmte

TOn der Höhe des Kapitels die Macht des römischen Reiches, zum Beschfltzer

großer und kleiner Geldgesdiilte hätte er sich wobl nicht hergegeben und

vielleicht ein ünfmiunium jenen gesandt, die ihn mißbräuchlich angerufen hätten.

So lernen wir durch uni«ere Privatt^^sseren nicht nur die wirtRchaftliche,

Hunderu auch einige intimere Seiten des liäuslichen Lebens kennen: dieselb«»

üfl'enheit, die wir dort sehen, herrscht auch hier. Ihre Haupt bedentung bleibt

immer die ökonomische, und was wii* hierbei lenien, ist^ daß die Privatinitiative

im Alintnm etwas viel Wichtigeres war als bei uns. Diese Erscheinung ist

anderen, die wir schon seit lange kannten, durchaus anal<^: das zum Staat

erweiterte Haus, welches seinen Einfluß in religiSser, administratiTer, gericht-
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lichttr, pidftfpgiBehar n. a. Hinsielitni so deatiicli auggepiigl hat, stellt sidi

uns jetzt auch in der Golrl W irtschaft als ursprüngliche Einheit dar. Die Eiit

deckung Rostowzew» verträgt sich durchaus mit der ganzen übrigen Physiognomie

des altromischen Hauses, und darin ücpt natürlich die Garantie ihrer T^ichtig-

keit. Er hat sich aber damit nicht begnügt, oder hesser: er hat ihre Begtätiguiig

nicht in den übrigen Zügen des altrömischen Hanses gesucht, sondern iu ana-

logen Einrichtungen neuerer Zeiten. Wie im alten Korn, so hat auch in Paris

und in London im XV. und XVL Jahrh. dar Hangal an ataatliehar Schaide-

mttnxa dasn geftUuri^ daß einaabia H&vmt Serien bleienMir nnd anderer menaux
oder iokeiu heranagaben, die sie, am ihren Ursprung an beeeheinigen, mit den

Wappen oder Porträts ihrer Hänpter versahen. *So haben nna*, sagt der Yw-
fosser (S. 100; vgl. 8. lin d. deutsch. Bearh.), 'unsere Tesseren zu genau den-

selhpn RpFnltaten ^'etührt, /.v denen eine ganzp R«'ihe Gelehrter dnrrh bpdpntpnd

reichere Saminlungeu von l)pnkmälem crelanj^t sind, die piiier Zeit augeiu t> ii,

deren inneres Leben uns viel besser uei^annc itit, als das Leben des 1. und

IL Jahrh. n. (Sa* Natflbrlieh kann man sieh dieser Gleiehheit firenen, da sie

nochmals das beioraftigt, was anf vollkommen xnTerlissigwr Gnmdlage auf-

gebaut ist.

Vlll
•

Das Weitere gelit uns nichts an. Es ist durchmis verst^iiidlich , daß der

Verfasser, um sein Material allseitig zu verwerten, die Abbildungen auf den

Tesseren im folgenden Kapitel seines Buches (B. 201 ff.; vgl. S 11 7 ff. d. deutsch.

Bearb.) vom künstlerischen Standpunkte betrachtet und die Abhängigkeit ihrer

Typen von dm Ifttnaen einonsail» nnd den Gemmen andrerseits belenchtsi;

ebenao Teralindlieh ist es, daB er, da er in semer SyUoge ÜMt nor rOmisehe

Tesseren anftiahm, in einer Beüag« su seinw Arbeit (8. 241—308) aneh itaUeehe

und prorinaislle Tesseren aufzählt. Das aUea wird man mit Dank begrüßen,

aber mit unserem Thema hat das nichts zu tim: wir betrachteten die Tesseren

nur als eine QupIIp unserer Kcnnfius des altrömischen Loheu?.

Eber könnten uns dip vielm iesscren interessieren, wplcbi' der Verfasser

unter dem trübseligen Titel tesneruc inarlw! zusammenfaßt; diese bilden leider

die größere Hälfte der ganzen Anzahl. Ihr Lihalt ist recht manni^altig: Dar-

stellungen Ton Gdtton, Blattern, Kxinsen, Falmzweigen, eine Hemga unerklir-

liehn: Abkfinrangeo, aber Uber ihre Beatimmnng IftBt sich nichts Gewissea

sagen. Der Autor fireilieh sieht die Sadie nicht so pessimistisch an: sein BSrfolg

gibt ihm die Hofiiiung) daß es anderen, die seine Methode anwenden, gelingen

wird, noeh einige glpicbartige Serien Ii erauffru lösen. Wollen wir uns dieser

Hoffnung aiiscliließeu; aber solange .sie nicht erfüllt ist, können diese Tesseren

nicht als Quellen zur Erforschung det? altrömiechen Lebens dienen. So ist auch

von diesem Standpunkte aus uuHere Darstellung fürs erste beschlodsen.

Hat sie ans vieles gelehrt? Vor dem Leser sind mehrere Büder Torflba<-

geftlhrt worden, die in ihrer Qcsamtlieit einen gioBen Tdl des rOmisehen Gemein«

lebens nm&Aten: die nnenigeltliche Barotverteilnng unter den bedOrftigen r5mi-
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sdien Bfligsrh, die ilmeii gewShrtoii OmtiBbülefai sa den Spielen nnd Vonldlungen,

<li« Orp;anisaHon der vornehmen römischen Jugeiul sowohl in Rom als auch in

den Munizipien, das Vereinsleben des niederen Volkes mit seinen. Schauspielen

und Festessen, kommerzielle und gewerLlicbe Unternelimungött, und endlich

das komplizierte Wirtschaftsleben der j>;rößt'ren Privathäuser . . . Aber, wird

man wohl frageu, bilden denn unsere TesBeren die einzige Quelle für alles da.«iV

Gewiß nicht. Mit Ausnahme des letzten Büdes, zu dem wir, dem Verfatiser

folgrad, das Material ganz und gar dm Tesseren entnabmen, konlmnieren sie

als Qaelien mii mamdieii anderen, die uns aus der Litoraiur und der Epigzaphik

BuflieBen. Aber auch hier hewalureii sie ihre selbstfndige Bedeufong: sie be-

schränken sich nidit anf Wiederholung uns schon bekannter Tatsachen, sie

ergänzen uboral! unsere Kenntnisse, helfen uns die Bilder in mehr oder minder

wichtigen Teilen ausfüllen. Um uns rlriviiTi /n lilier/.eu^en, wollen wir den

Ausblick, den ssie uns in die rdniisclit V ergangen btit eröfl'net haben, für einen

Augenblick verdecken; wie verengt sich unser Horizont! Von den BrotVerteilungen

und dm Spielen, yom pangm «( einmtsea wiiBtsn vir ja «ach schon Mher; aber

die anechanlidie Bricenntnis der Organisation dieser Saehe, die wir ihnen ver-

danken, wBre dahin nnd ebenso die iinne Abtikrang der Lmperatorenpolitik, die

sich in der größeren oder geringeren persönlichen Teilnahme des Kaisers zeigt.

Desgleichen haben wir nicht erst von den Tesseren die Organisation der

romischen Jugend gelernt; aber ohne sie wüßten wir nichts von der Mit-

wirkung der Jünglinge bei den üffentlicheu Spielen und von der Protektion,

die der Kaiser dieser Einrichtung zuteil werden ließ; und hauptsächlich wüßten

wir nichts' davon, wie sehr das Beispiel der Hauptstadt vom Adel der Munizipien

nnd Pronnsen nachgeahmt wnrde. Die Tftt^keit der Kollegien kennen wir

hak nur aus Insehriften: die Teneren liefern nna nur einige Details, indem sie

hauptsädüidi die Parallele zwischen staatlichM- und gesellschaftlieher Wohl-

tätigkeit feststellen. Viel selbetändiger ist ihre Rolle hinsichtlich der Haudels-

xmd Gewerbemite'niehmungen ich bitte an das von den Schiffahrtskarten

Gesagte zu denken , von den Privatwirtschaften schon f^nr nifht ?n reden,

deren finanzielle Selbständigkeit nur durch sie bekannt geworden ^st Mifs

genügt wohl, glaube ich, um die Wichtigkeit diese» neuen Denkmals darzutua,

besonders wenn man bedenkt, dafi Rostowsew ToUes Recht hat, sieh als den

ersten Forscher anf diesem Oebiete va hebrachten, und seine Naehfolger mit

Bemibning des von ihm gesammelien Materials sicher nooh viel Keues an dem
von ihm Geftmdenen hinsnfägen werden.
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Vortrag, gahalteo mf der 48. V«nammlung dentMÜMr Philologen nnd Sdraliiitnner

tu Hamburg

Voa BntMAmi Bjrühk

In sfiiioin Tajiebuche ans dfm Jalire 1844 »chreibt IK-lihrl, anknüpfend

an die ächun (iaiiial» ebenso laut wie heute erhobenen Klugeu über Künstler-

misere, insbesondere die »chmäbliche Mißachtung der Größten: *Da8 Genie ist

immer der MSrlyrer aeinnr Zeit, weil es immer feind]ieh m seiner Zeit steH^

weil es ihr nehmen mofi, ehe es ihr geben kum, und weil sie nmr Angen bat

ftlr das, was es ihr entreißen, nicht aber fflr das, was es ihr bringen soll.

Dies ist der Hauptgrund, weshalb es anfangs ignoriert, denn geschmSht und

verfolgt, immer vorkannt wird — nnd der kann nie nnfhören zn wirken, wenn

die Menschen nicht aufhören, mehr in der Gegen \v;irt als in der Zuknnft zu

leben, nnd anfangen, ihren noch uugeljurenen Enkeln und Urenkeln ihr «'icrenes

Dasein zu opfem, was sich so wenig erwarten als verlangen läßt. Xun wirft

des Genie ohnehin bekanntlich, wie alles, seinen Schatten, nnd da« ist das

Tal«ii Dieses diSngt sidi an seine Stelle; es nimmt so viel vom Nenen, als es

braneht, um pikant zn sein, nnd tut so Tid Tom Alten himm, als n8tig isl^ nm
nicht herbe zu werden; die Mischung gefällt, und was gefällt, macht Glflck.

Dennoch stellt sich im Laufe der Zeit das richtige Verhältnis immer wieder

heraus; die Leutchen, die die dem Genius al ^elanschten Ideen, wie Sardellen,

zum täglichen Butterbrot herumreichen, emjdangen ihren Aufwärt^rlohn nnd

gehen vorüber, aber der Genius selbst erhebt immer gewaltiger seine Stimme,

und endlich erkennt auch der blöde Haufen, daß das ganze Verdienst der von

ihm Terehrten ftlschen Propheten im Aufhorchen nnd Nacbspredi«! beetandMi

h*i' Eine wenig tröstlidie Weisheit, die viele sich stxftnben werden an-

zuerkennen, weil sie dem Urteilsvermögen der Mensehen ein wenig schmeichel-

haftes Zeugnis ausstellt und ihre Eitelkeit verletzt, für das schärfere Auge

aber überall in der Entwicklungsgeschichte der Menscliiieit deutlich erkennbar!

Das Genie ist ein auf pfucüosen Meeren zu un})ekAnnten Kflsteu steuernder

Uolumbus — mau weiß, wie ihm gedankt wurde.

Glaubst du, du trägst sie allein, die Kette? Dero honliend^n 0\m
Klirrt sie vernehmlich gpnnp durch dip G»'Bchirhte huulurch.

Wohl gibt es Fälle, in denen das hochragi nd^ , Rii-htung nnd Bahn zeigende

Genie schon bei Lebzeiten die ihm gebührende Anerkennung erringt, wenn ein

gütigeti Geschick ihm ein hinreichend langes Leben gewährte, um den stampfen
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Wid«ntRndl der Welt sn überwinden, oder die ZeitrerUUtnisBe die von ibm ver-

folgte Bicbtimg BUBnaihmsweiM begQnstigten. Im eUgemnnm aber gilt des

Wort, das Lichtwark in Yeranlassung des aiebugeten Geburtst^es Böcklins

ausspruoh — vielleicht eine iinl)C\vußtc Aiilelinnng an Verse, die Hebbel zum
Seliillertage im Jahre 185y dichtete — . daß das deutsche Volk die Oedenktage

tieiiier künstlerischen (irößen. im Hinhlick uuf die rohe Veruiigliiapfung ihres

Schaffens, die lange genug geherrscht habe, nicht als Jubel-, sondern lieber als

Bofl- und Bettage fioiem solle. Nidit selten vergehm ganze Mensdienalter,

bevor eine Veradbiimig der widerspruehsroUen Urteile der Zeitgmoasen Ober

einen bedeutenden KOnatier, eine Terklirende LSsnng des Ejunpfe», in dem er

mit seiner Zeit lag, eintritt. Unter den großen Dichtem Deutschlands sind es

vor allem zwei, die von ihrer Zeit nicht getragen wurden und aneb nach ihrem

Tode erst ^fln- allmählich ihrem vollen Werte nach erkannt sind: Heinrich von

Kleist und Friedrich Hebbel. Der eine warf die BUrde des Lebens in ver-

zweifelter Aufwallung von sich, der andere, in sich gefestigter, eine unermüdlich

in strenger Selbstzucht an sich arbeitende Kampfernatur, eine unterjochende

Persdnliehkeit von beinahe dimoniwher WiUeBshrafl^ fimd nadi bitterra Leiden

und sehweren Irrungen das GlQck in beaebeidener Resignation, ^Qcklieher als

Kleist vor allem darin, dafi ea ihm vergSnnt war, aein inneratea Schauoi und

Bmpfinden in immer reineren Schopfiii^n auszuprägen. Lange hat es ge-

dauert, bis das, was feinsinnige Kenner über Kleist urteilten, Allgemeingut der

ästlietiöch tiebildoten wurde. Fbcr TTeV>l)pl, der als einer der ersten für Kleist

eintrat, sind die Akten noch niclit get^chloi^sen, nocli wogt ein heißer Kampf
um seine Anerkennung auf der ganzen Linie. Allerdin^^ wagt niemand mehr

vtt beatreiten, daA «r einer der gröfiten Dichter i»cb Ooe&e iai^ aber wie steht

es nm daa Ventindnia, die gerechte Würdigung aeiaa Eigenart? Hat der ktthle

Rea|»ekt, den man ihm nicht mehr Teraagt, aich wirklidi achon in Liebe um-

gewandelt? Soweit ich aebe, sind Beurteiler, von denen man das mit Recht

aagen kann, noch immer rari nanies in ffuryUe vasto. Die Zeiten sind aller-

dings für immer voräber, wo der nüchterne Laube ihn von den Bühnen ver-

bannte, die Presse ihn schamlos mißhandelte, Julian Schmidt ihn ak eint ii

Künstler Uez-eichnete, der sich .stets in der Hegion des Scheußlichen und Wider-

wärtigen bewege. Werden aber seine Dramen wirklich so oft aufgeführt, wie

sie es rerdienen, steBen wir nicht, aadi jetet nodi, selbst in angesehenen

und weitrerbretteten Literatorgesehichten, auf Karibitnren des Kflnstleni und

Menschen? Die Schule hält ihn sidi ängstlich fem, die Ästhetiker, die sich

mit ihm zu befassen anfangen, miikeln und ndrgeln an ihm herum. Wenn
niclit, trotz alledem, die erfreuliche Tatsache zn verzeichnen wäre, daß die Zahl

»einer Leser rasch und iinahlagsi|r zimimnit, daß er also mehr als iigend ein

anderer uacliklafjfischer Dicliter als Lebender betrachtet werden dait", so wiirden

die Freunde Hebbels auch in untreren Tagen nicht allzuviel Grund zu freudiger

Befriedigung haben. Wober diese auflUlende Erscheinung, daB sich Tide, aneh

empflngliche Naturen, g^n ihn Teraehliefien? Die Beantwortung diMer Frage

fahrt unmittelbar an daa Thema heran, daa ich behandeln will. Hebbel iat in
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«nter Linie Tragiker, mehr als Irgeod ein anderer deutseW Dramatiker.

Sellisi «eine Ljrik and Epi^ nidit znm wmigefcen die mit bdiagliebem Natoiv

gefUlil gedinkte Idylle 'Mutter und Kind', yerraten Uberall die tragische Grund-

stimmimg. Auch die Komödie ist ihm nur in ko weit eine ewige Form, als sie

(ieii ?*lmschcn im Konflikte mit dem Weltganzen darstellt, alno das Verhältnis,

das die Tragödie behandelt, vom entgegengesetzten Ende packt. Mit inniger

Befriedigung las er daher den Ausspruch des Piaton, es sei Autgab^j eines und

desselben Mannes, Tragödien and Komödien zu scbreibeu. Und diese Tragik,

weit mehr das Resultat seines Naehdenkens oder bessw «einer inneren Kimpfe

ab seiner trostloBen ftnßeren Lehenssituation, über die er sich vidmehr durch

die Dichtung siegreich erhebt, ist schotiuiigslos wie die keines anderm Tra-

gSdittidichterB. Er vernichtet sich selbst und anderen die Illusionen, er schaut

ohne Omnen auf den dunklen Untergrund, auf dem sich allcH Leben aufbaut,

und verkündet ihn. Damit kommen wir dem Kern dieser männlich rauben

Individualität nnlie und begreifen, warum die zarter BesHitetoii scheu vor ihm

zurückweichen. Er ist unter den Tragikern der tQuyixcüzuxos.

Die Quellen ftlr die Erkenntnis der Hebbelsdien Gedankenwelt, welche

seine Tragödie trigt, fließen sehr reichlich. Seine Tagebttcher und Briefe ent-

halten uniEahlige hierhergehSrige Refleiionen, die es sieh wohl yerlohnte, su

einer Kette zu gliedern, wenn man auch nie vergessen daif, dafi Hebbel kein

spekulativer Philosoph, sondern ein schauender und schaffender Künstler war,

daß folglich ein System seiner metaplwsischen und ästhetischen Anscbaunntien

nicht konstruiert werden kann. Daneben geben seine Streitschrift gegen

Professor Heiberg: 'Mein Wort über das Drams' und seine vielgescholtene, aber

selten klar erMte Vorrede zur 'Maria Magdalena* einen gedrängten Abriß

seiner Anfiassung des Tn^^schem, die in keinem Punkte willkflrlieh, sondern

vom seiner PoiflSnlichkeii nntnnnbar ist Schrieb dodi diese An&atie^ eis er

durch seine ersten Dramen bereits gezeigt hatte, welchen Zielen er zustenertef

Eine auch nur flüchtige Musterung seines Münchenerf ja bereits seines ersten

Hamburger Tagebuches beweist ferner, daß die in jenen späteren Schriftt'ji ent-

wickelten Ideen damals l)creits ni embryonischer Form aus dem ürgruiui seines

(»ei.sLes Huttauchten, wtmn er nie auch leider zum Teil in die Terminologie der

herrschenden philosophischen Schule, nicht Hegels, den er erst später kennen

lernte^ sondern tot allem Solgers, Ueidete. Lsnge bevor er sich aur dramatisehsn

IVodoktion Aber die enten sa^iaften Ansätse hinaus durehgnnmgen hatte, in

den luTohtbaren Jahren seiner Yereinsamongi wurde Hebbel, weit mehr als

durch die harte Lebensno^ durch sein Grttbeln Ober die unbegreiflichen Rätsel

des Daseins gepeinifft, wovon vor allem die ergreifenden Briefe an Elise Lensing

den Hchleier ziehen. 'Es gibt nur einen Tod und nur eine Tndeskrankheit', so

schreibt er der Freundin, 'und sie lassen sich nicht nennen, aber es i5?t die,

deretwegen (ioethes Faust sich dem Teufel verschrieb, die Goethe befähigte

und b^^terte, seinen Taust' an schreiben— es ist das GefOhl des ToUkommenen

Widerqpruchs in allen Dii^gen ... Ob es fflr diese Krankheit ein Heilmittel

gibt, weiB ich nicht; abw das weiß ich, der Doktor (sei er nun Aber den
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Stanien oder im Mittelpmikt meines Ichs), der mich Inurieren wiU, muB svror

dM ganse Welt ktniwen, tmd dum bin ioli gleich birieri Ei iii da* Zu*

sunmenfließen alles höchsten Elends in einer einngen Brnei^ es ist die Empfin-

dung, daß die Menschen so yiel von Schmerzen und doch so wenig vom Schmerz

wissen; es ist Erlösim^drarrpf ohne Hotfnimg und darum Qual ohne Ende.*

(11. April 1837.) Mit einum Schiffer in der Stunnuacht iiuf unbekanntem Ge-

wässer hatte er schon im Heidelberger Tagebuche (^1836j den Menschen ver-

glichen. 'Mitten nnter den uugcbeuxen Kräften, die ihn nwlHrsnaen, mit ver-

hundeaen Aagen allein su stehen nnd doch das erUfsende Zauberwort anf der

Lippe SU fohlen', das sei sein schweres Los. — Erlösung brachte ihm das

Hinabäteigon in die Tiefen der eigenen ^^st, die ihm die äußere Welt wieder-

spiegeln sollte, zunächst nidi^ nur neue und schärfere Qualen. Aber langsam

klärt Hieb das Dunkol. 'Der Men^^dl ist die Kontinuation des Scliöpfungsiiktes,

eine ewig werdende, unfertitre Scbüj)t'ung, die den Absehluß der Welt, ihre

Erstarrung und Verstockuug verhindert* schrieb er in Jas Münchener Tagebuch

(28. Nov. 1838), und daneben setzte er die Randglosse: 'dies ist die tiefiste Be-

merkung im ganzen Bnch*. — Leben ist — das erkennt er jetzt, wemi or es

tausk erst spiter (Hamburg, 1841) so formuliert — *der Yersudi des Teiles»

sich vom Gänsen loasareiflen nnd für sich su existieren*. Aus dem Gesamt^

nexus herausgerissen, muß das Besondere ftr seine Tarwegenheit bttßwi, es

ringt mit den allgemeinen Kräften, bis sie es wieder einsaugen — ein ewiger,

kein zufälliger, sondern ein notwendiger Prozeß! Die Spaltung in allen Dingen,

der Dualismus, ist demnach die Wurzel von Hebbels Spekulation. Hierin

befinde ich mich in vollständiger Übereinstimmung mit der lichtvollen Dar-

stellung der Tragik Hebbels, die Frans Zinkernagcl in sdnem Buche 'Die

Grundlagen der Hebbelschen TragSdie' (Berlin, Georg Eeimer, 1904) gibt

Unabhftngig von ihm hatte ich bereits vorher folgende SStae des sweiten

Hamburger Tagebuches in einer Anmerkung zu meiner Ausgabe der Tagebüeher

(Max Hesse) als den Kern seiner Weltanschauung und seiner Tragödie be-

zeichnet: 'Der Duidismns geht durch alle unsere Anschauungen und Gedanken,

durch jedes einzelne Moment unseres Seins hindurch, und er selbst ist unsere

höchste, letzte Idee. Wir haben gtuiz und gar außer ihm keine Grundidee.

Leben und Tod, Krankheit und Gesundheit, Zeit und Ewigkeit, wie eins sich

gegen das andwe abechattel^ ktonen wir uns denken und orsteUen, aber nidxi^

was als Gemeinsames, LSsendes und VwsShnemdes hinter diesen geepaltsnen

Zweiheiten liegt' (Hamburg, Februar 1841). Dieser Kern ist ein pessimistischor,

man kann es nicht bestreiten; Hebbel berflhrt sich mit dem Denken Schopen-

hauers, dessen philosophische Schriften er erst im Jahre 1857 las. Welch ein

Unterschied aber trotzdem zwischen beiden! Die letzten Konsequenzen des

Schopenhanerschcn Denkens, die zur Negation des Willens zum Leben, zur

Weltflucht führen, lehnte der junge Hebbel, den die Misere einer aussichts-

losen Ezistenx damiederdrflokte, enei^;isdi ab. Sein Drama flberspraug zwar,

wie er ^eich nach der 'Judith' in sein Tagebuch niedersehrieb, die LudiTidnen

als nichtig und ^knüpfte unmittelbar an die Gottheit an', ohne die LSsung, die
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andere Druiuatiker, nach seiner Meinung, nur nicht zustande bringen, über-

haupt 2tt versuchen (26. Oktober 1840). Die Frage nach dem Warum des

tragiBckm Sduekiala des EiiuBeln«a vertor sich ihm mit dem Weltmyainimii

in anei|prQiidltc1ie Nachi Ihrotedem liielt er es für Pflicht des Individnami^ in

dem endlosen Kampfe nicht in erlahmen. *Eralt gegen Kraft, in Gott ist die

AitsgleichuDg*, 80 hatte er nach dem Tode seines Freundes Emil Rousseau

schon am 1?^. Oktober l^?)^ an Elise Lensinf;^ geschrieben, und in seinem Tage-

buche lesen wir den Eintrag: 'üie j^rößte Torheit isfj», gobeujjjt ins Li'bLMi ein-

Tmtreten. Da« Leben ist dem Widerstaiul geweiht. Wir sollen uns autriclik'n,

so buch wir können, und »o lange, bis wir anstoßen' (Dezember 1830). Hebbel»

W91e war in der Tat dmreh nichts zu hreehen} «r war 'jeder Zoll ein Bfann'.

Wie selten ein Mensch, besaß er sowohl Fausts nnbesäUmibttren Drang nach

Erkenntnis wie den Trols des g^^n das Schicksal sidi aufbSnmenden tragischen

Helden, er wußte, daß wir in den Lebenskämpfen 'nicht stehen und nicht erliegen'

sollen, und hielt aus bis ans Ende. Überhaupt ist hier der Ort, noch einmal

nachdrücklich auf den vorhin bereits flüchtig gestreiften Unterschied zwinchen

dem Künstler und dem Philosopbeu hinzuweisen. Hebbel hatte das Weltbild

iu seinem Hirn nicht durch verätandesmäßige Deduktion gewonnen, er fühlte,

daß er nnr stfickweise den Schleier zerreißen konnte, der das Wahre Terh&llt,

daß das Zusammenhängende, Gegliedeiie nicht seine Sache war. Man wird

seinen Ideen demnach, insbesondere seiner Theorie des Tragischen, nie mit dem

Vwstande, nur mit dem nadischaffenden künstlerischen Empfinden gerecht

weiden. Wohin das Schematisieren und Katalogisieren seiner genialen Aphorismen

fahrt, lehrt das Beispiel Arno Sclicmierts, der in dem Buche 'Der Pantragismns

als System der Weltanschauung und Ästhetik Friedrich Hebbels' (Hamburg und

Leipzig, Leopold Voß, 1903)^ wabr.selieinlicli ohne es zu wollen, die ihm in

keinem Punkte verwandte Persönlichkeit des Dichtere» im ganzeu wie in den

etnaelnen Zügen gründlich entstellt. Immerhin sei es mir gestattet, auf den

BnBerord«itiich glücklieh gepragten Ausdruck 'Fsntragismus* Beschlag su legen.

TatsieUidi mthllllte das All, die Natur, dip Menschheitsgeschichte, das Einzel'

leben Friedrich Hebbel nur tragische Symbole. Wie der Baum der Blätter, so

hat die Welt der Menschen übergenug; die Gattung muß fortbestehen, nicht

der einzelne. Je mehr Hebbel über das Verhältni.s des Individinims zur Ge-

sellschaft, zum Staate, zu allen Faktoren, die es einengen, nachdachte, desto

mehr giug ihm die Erkenntnis auf, daß seine sogenannte Freiheit im Grunde

nur darauf hinauslaufe, daß es seine Abluingigkcit von den allgemeinen Gesetzen

nidit kenne.

Der Bodm ist jetzt bereitet für seine Theorie der Tragödie wie ftlr seine

tragische Kunst *Das Drama soll den Lebensprozeß an sich darstellen*, d. h.

— so erläutert er dies in seiner Schrift: 'Ein Wort über das Drama', die er

im Jahre 184B im Stuttgarter 'Morgenblatt' veröffontlicbtc und noch in dem-

selben Jfthre frf'gfTt Prnfossoi' Heiberg in Kopenhagen verteidigte 'es soll

uns das VerliaiiniH vergegenwärtigen, worin das ans dem ursprüiiglicheu Mexus

eutlaiuene Individuum dem Ganzen, dessen Teil es trotz seiner unbegreiflichen

1
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Jb'reiheit auch iinmer geblieben ist, gegen übtiaieht . . . Das Lphon als Ver-

einzelung, die nicht Maß zu halten weiß, er^^cugt nicbt bloii zufällig die

Schuld, sondern schließt sie notwendig mit ein und bedingt sie.' Die tragiäch0

Sdhuld, me Hebbel sie in diesen Worten fafti^ hat also mit dem monlischen

Begriff der Sflnde nichts gemein, sie «nt^ringt fiberhaupt nicht tarn der Bich-

tnng des menschlichen Willens, sondern unmittelbar aus dem Willen aelbs^

ans der *starren, eigenmächtigen Ausdehnung des Ichs', and es ist daher, nach

ihm, 'dramatisch völlig t^leichgQltig, ob der TIcld an oiner vortrefflichen oder

einer verwfrfUclun Bestie l)nii<jr scheitert'. Das ist das ästhetische Manifest den

Dichter«! der 'Judith' und '(it iiDvcva*, es ist i)i8 /Jilet7t sein tragischer Kanon ge-

blieben. Zwai- rundete sich ihm die Welt immer mehr, je reifer er wurde,

und dem entspiidit, wie ich spater in anderem Znsammenbange nadiweisen

werde, anch ein harmonischeres HaB^ eine LKntemng seiner TragOdie^ die jedoch

in ihren Grnndbedingnngen dieselbe bleibt — Solche Anachaumigen waren in

der damaligen Zeit noerhört. Nicht nur Professor Heiberg, sondeni die Zeit-

genossen des Dichters überhaupt, denen seine Kraft imponierte, die aber keine

Ahnung seines innersten Wesens hatten, standen ihnen verständnislos gegen-

über. In seiner Erwiderung an Heiberg suchte Hebbel dann seine in kuapps^ter

Form abätrakt lungestellte Theorie, die Frucht seines jahrelangen geistigen

Bingens, dnrch poetische Bildlichkeit za veranschaulichen. Wie er bereits in

dem 'Wort Aber das Drama' den Dualismus des Lebens miat dem Bilde der

beiden Eimer im Brunnen, wovon immer nur einer toU sein kdnne, darstdlte,

so erinnert er jetzt, um zu erklären, daft das 2td seines Dramas keineswegs,

wie Ueibwg fälschlich meinte, die Dissonans sei, an die ^beiden Kreise auf dem
Wasser, die sich eben dadurch, daß sie einander entgegenfchwellen, zerstören

und in einen einzigen großen Kreis, der den zerrissenen Spiegel für das Somien-

bild wieder glättet, zergehen'. Ks gtbürte wolil eine der seinigen fast eben-

bürtige Genialität dazu, m einer Zeit, welche die äckraukeniose Emanzipation

des Individuums auf allen Gebieten des Lebens als Kddistes Heil pries, diese

Anfi^snngen gereckt an wttrdigen, und wir brandien uns nidit darüber au

wundem, daß Hebbel aettlebens isoliert blieb. Doch er war ein liexanh, dem
das gegen den Strom Schwimmen Natur v.n . und so wurde er durch den

Widerspruch, auf den er stieß, nur noch mehr darin bestärkt, in seiner Kunst

dem wechselnden Flusse der Erscheinungen gegenüber das unabänderliche Gesetz

zu hetoueii. Uns will es jetzt nur fast unbegreiflich erscheinen, daß man den

kouHbrvativ'sten aller Dichter jemals einen Revolutionär nennen konnte, der der

OesftUsdiafl den Tehdehandsdinh* hingeworfen habe.

Noeh auf etwas anderes berief Hebbel sich sofort, um sme Stellung an

sttttsen, auf die antike Tragödie, der die seinige in der Tat innwlidi weit naber

steht als der Shakespeareschen. 'Das Meisterstttek der Meisterstücke, dem sich

bei Alten und Neueren nickte an die Seite setzen lasse', Sophokles' 'Antigone*,

hielt er seinem Gegner entgegen. Man hat es mit Recht bedeutsam genannt, daß er

gerade diese Tragödie, niclit etwa den von der thimals t<mangebenden Honiantik

besonders bevorzugten 'König Üdipus' mit seiner einseitig gefaßten antiken Schick-
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nlsidee in den VoTdergnmd stellte. Hebbels Tragödie schliefti eben gnmdaftto-

lieb den Zufall aus, er weist stets die Notwendigkeit der tragischen Verkettung

zwischen Mensch nv.f] Verhiingnir^ Dach, uur das Notwendige schien ihm eins mit

dem Sittlichen. Er war nie Romantiker, olijrloieli vr von der Koniantik, mit der

die geistige Atmospliäre des damaligen Deutschlands geschwängert war, viele An-

regungen erhalten hatte, während Oitu Ludwig, den die jetzige Kritik ihm viel zu

nahe rUdcl^ — aetn *Srl>föjt>l«r^ nnd anA leiiM 'MakkaMor* beweisen es — auch

auf der H5he aemes Schaffens Bomantilier blieb. Laa^ bevor feinainnige

Philologen aich gegen die philiaterluift-moraliaieFende Ausiegnng der Antigone

anaaprachen, die eifrig uuch einer Schuld der Heldin (im landläufigem Sinne

des Wortes) spähte und den tragischen Donner abzuschwächen bemfllit war,

führt Hebbel an dem oben erwähnten Orte folgendes aus: 'Antigene will eine

heilige Pflicht eriüllen, bewußt die Verwandten und Liebespflicht gegen den

unbegrabeu daliegenden Bruder, unbewußt die Pflicht der Ehrtun;bt gegen die

Gtötter, dennoch geht sie unter, obgleich sie nichts als ein bürgerliches, in sich

aelbat unhaltbares und nur der Form nach die Idee des Staates repräsentierendea

Geaeta ttbertriti Sa iat Uar, entweder habe ieh ein Axiom auageaprochen

[darin lAmUch, daß daa eracbflttemdate Bild raatande komme, wenn der Held

an einer vortrefflichen Bestrebung zugrunde gebe], oder die Antigone ist auf

eine Nichtigkeit gegründet.' Selh/^itvcrstiindlich besserte dieser Hinweis auf

Sophokles seine Position dem Gegner gegenüber nicht. Wohl n^n^r legen diese

Worte ein beredtes Zeugnis davon ab, wie nahe verwandt llebbül sich der

tragischen Kunst der Alten fühlte, und wie mühelos er auch ohne gelehrte

Bildung nur dnrdh daa Studium einer Überaeinmg in den Geiat der Antike

eingedrungen war.

Von hier aus bietet sieh am leiehteaten der Anablick auf die Stellung, die

er von Anfang an mit berechtigtem Selbstbewußtsein innerhalb der Gesamt-

entwicklnng des Dramaa beanspruchte. In wenigen inhaltreichen Sätzen skizziert

er diese Entwicklung in der Vorrede 7nr 'Maria Magdalena' (1844). In

Griechenland trat die Tragödie hervor, sobald 'der Pagauismus sich überlebt

hatte', sobald an die Stelle der Göttergestalten des Olymp die Moira getreten w ar,

der audi jene sich beugen müssen. Als aber das Individuelle, der Einzelwille,

der bei Äachyloe nnd adbat bei dem milderen SophoUea dem Weltwillen aioh

anbedingt an beugen bat, aich Qber aeine Schranken hinwegaeta^ mit dm Be-

ginn der Sk^«^ beginnt aneh der Zerfall; mit Eoripides atirbt die Blume der

tragischen Kunat der Griechen ab. Die großartige Entfaltung der griechischen

Tragödie war nur möglich — so etwa führt Hebbel weiter aus —, weil damals

iu dem 'Welt- und Menschenzustand und seinem Verhältnif» z.ur Idee, d. h. zu

dem alles bedingenden sittiiclien Zentrum des tiesamtorganiHuius' eine ent-

scheidende Veränderung eingetreten war. Zum zweitenmal trat eine solche

Erisis ein, ak dwreh die Reformation das Indinduum sich von dem jahrhunderte-

langen Drucke, d«r auf ihm gelaate^ bdreiie. Jene Z«t war demnach wiederum

der NKhrboden für eme große Tragödie^ diejenige SlMkeapearea. WUirend die

Tragödie der Alten das Sollen in einer der modernen Weltanaehanung ewig
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fremden AnMoUießlicLkeit betont, hebt lidi bei Shakespeare das Wollen selbst

im Untergange der Helden leiiditend heraiu. 'Daher', sagt Hebbel, 'die forcht-

bare Dialektik seiner Charnktere, die, soweit sie Manner der Tat sind, alles

Lebendige um aich her durcli \nigemessenste Ausdehnung verdrängen und,

soweit sie in Gedanken leben, wie Hamlet, in ebenso uugeraessener Vertiefung

in sich selbst durch die kühnsten, entsetzlichsten Fragen Gott aus der Welt

wie am einer PAuchwri beransjagen mSeliteiL* — • Auf Shakeapeares Sehttltem

atdien unsere Klassiker. SchiUm Ywsaidi, in der *]foaot Ton ICeasina' die

antike Anffusung dea IVagtidien, noch daso in Teraerrler Fom, dem mod^en
BewaBtsetn nahe zu bringen, ist, trotz dar herrlichen über das Werk aus-

gegossenen Poesie, gescheitert. Und doch, so meinte Hehbel, nähert sich eine

neue Kn'si?, durch die Philosophie, von Spinoza und Kaut an, langsam vor-

bereitet, durch den Fortschritt unserer Eikenntuis der Natur, der geschicht-

lichen Entwicklung alles Bestehenden mächtig gefördert. Wieder scheinen wir

awi^chen einer Kette von Jahrhunderten, die sich schließen, und einer neuen,

die sich 5ffiien will, zu stdien. Da mufi andi eine neue, epochemachende

Tragödie entstehen, au der GoeUie, nach Hebbel, im *Fanst* nnd in den mit Recht

dramatisch genannten 'Wahlverwandtschaften' den Grundstein gelegt hat. 'Er

hat den Widerspruch, den Shakespeare nur noch im Ich aufzeigt, in dem
Zentrum, um das das Ich slvh henimbewegt, d h. in der diesem erfaßbaren

Seite desselben. niitVje7,eigt.' J.)iesp Worte, in ihrer Fassung den Einlluß Hegels

verratend, den Heoljel erst tiaeli dahren zu seinem Heile überwand, sind dunkel

und fordern zu Mißverätündniääeii geradezu heraus. Es würde über den Hahmen

dieses Yotingu hinanagdieii, wenn ich meine Meinung Aber diesen schwierigen

Punkt ansfUhrlich dari^gen wollte. Eine erschSpfeiide Entwicklung der Hebbdi-

sehen Theorie der Tragödie kann nur in einem umfitniprdehen Buchc^ nicht in

einer kurzen Skizze gegeben werden. Aus den allgemeinen Erörterungen, die

ich voranstellte, ist wenigstens annähernd klar, was gemeint ist. Weder das

den einzelnen zermalmende eherne Fatum der Alten als eine von außen stoßende

blinde Kraft, noch das selbst im Untergange der tragischen Helden noch »elbst-

bewußt sich bekundende trotzige Pochen auf die Freiheit des Einzelwillens

decken sich mit dem Bewußtsein der jetzigen Menschheit Faßend auf dem

oben gekennaeiehneten Dnslismns, als dem alles Leben durchziehenden und

beherrschenden Prinxip, hat die wahrhaft moderne TragOdie die Notwendig-
keit der Vernichtung des Individuellen und dadurch zugleich die allmächtige

und allweise sittliche Weltordnung in gewaltigen Bildern dai-zuslellen. Das

ist Hebbels Realismus, durchaus nur ein IfcaUf^mus der tratrischen Grund-

anschauun^, wenn iiuiii ihi^ Oxymoron L^estattet, ein Kealismus der Idee, der

mit dem, was man sonst wolil unter Fiealismus versteht, sclilechterdintfs ni iits

gemein hat. Nicht in der getreuen Wiedergabe dessen, was man Inuizutage

Milieu nennt, noch weniger in der Lockerung des festgefügten Ringes des

Dramas in lose verbundene saenisohe Bilder sieht Hebbel die Au%abe des

Dramatikers, lä diesem Punkte, wie auch in den meisten anderen, wandelt

er ganz auf den Bahnen Goethes und Schillers. Die Geschlossenheit des
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Knn^werkes ging ihm flb«r »Ues, und «8 irt Uftr, dafi der Naluraliniuis

ati niemanden mit weniger Reebt Büg^lmüpft wird als an ihn. Eine neue

Idee der Tragödie war ihm aufgegangen, eine Idee, die ihm einen der Zeit

Rechnung tragenden tind dnrfh sie bedingten Fortschritt zu enthalten schien,

ihrer G<'staltuE^' widmete tr sein Leben. Mit der Sicherheit eines Pro-

pheten sprach er uie aus, und alle seine tragischen Probleme, so weit ent-

legen sie andi lam Teil «ihnnen, rohen nif dem feelen Gnmde dieser Idee.

In einer Zeit^ wo Alies langsam dahinsiechte und Nenes *ittmmenid' sich heraus-

hob, fühlte er sich auf der Scheide iweier Welten. Ohne die Krankheiia-

sjmptome des Übergai^y in dem wir stecken, zu malen, ist seine Tragödie

doch in ihrem Chrumde modern, das zeigt sich in ihrem fOr unsere Generation,

die reif ffir sie fjeworden ist, stetig zunehmenden inneren Leben. Dnß ich

Hebbel nichts unterschiebe, was ibni fern lag, beweist neben dem Vorwort zur

'Maria Magdalena', Juk man allerdiags zu lesen verstehen muß, und vielen Stellen

»einer Tagebücher und Briefe auch eins seiner godankeutiefen Sonette, das aus

der zweiten Hunburger Zeit stammt (1841):

Unsere Zeit

Es ist die Zeit des stummen Weltgerichts:

Li WasserÜuteo nicht und nicht in FlamineUi

Die Form der bricht in sich selbst sosammeu,

Und dämmernd tritt die neue ans dem Niidits.

Der Diditw zeigt im Spiegel des Gediobts,

Wie Tag nnd Nacht im Morgenrot eraehwammen,

Doch wird er nicht beschwören, nicht verdsaunen,

Der keosche Priester am Altar des Lichts.

Er soll mit reiner EaaA des Lebens pflegen,

Uud, wie er Ür des Frühlings erste Blüte

Ein Auge hat und sie mit liebe bricht:

Bo darf er aaoh des Herbstes leiten Segen

Nicht Qborseb'n und die zu spftt erglühte

Nicht kalt erschrnfthen, wenn den Kranz er flicht.

Die nngeheore Bedeotnng der tragischen Theorie Hebbels wird heute kaum

noch beetritten. Das Bpoehemachende seiner Tragödie innerhalb der Gesamt*

entwicklung der Knn><t kann in der Tat nicht länger gplei^et werden. Wir

werden ihm demnach nicht mehr, wie seine Zeitpennssen , den Vorwurf des

Hochmuts machen, weil er in der Vorrede zur 'Marin Magdalena', wo er es

durchaus nur mit den Spitzen der Entwicklung zu tun hatte, das Dranui

Schillers, Kleists und Orillparzers unerwähnt ließ. Hat er doch mit liebe-

voller Anerkennung dieeer Qroften» selbst wenn sie seiner Artung geradesu

entgegengesetst waren, anderswo nieht gekargt! Dodi hätte er vidleiGht nur

den Bifi an einem kOhnen Bau entworfen, der dea ansfUhrenden Meisters noch

harrte? Viele glauben das, selbst Bewunderer Hebbels. Dafi ein Bruoh
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zwischen seiner Erkenntnis uud seiuor Kraft bestehe, behauptt t luan stets uuIb

neue. Kein Geringerer als Volkelt in seiner 'Ästhetik des Tragischea' spricht

es RU3, daß eine tiefe Kluft wahrnehmbar sei zwisclien den l<>in<tl»'iiHchrn Ab-

siebten, die der Dichter verwirklicht zu haben glaube, und dem tatsächlichen

Eindrucke, den seine »Stücke auf den Unbefangenen machen. Freilich sagt der^

selbe Volkclt, daß man in Hebbels Tragödie das Walten der großen Sehickselfl-

mächte aufiUlend venig verspüre, und das ist doch eine so unerldikrliehe Yw-
kennimg des charaktariiüechesten KecutiBeiehenB dieser Tragödie, daß man
unwillkarlich stutzt und sich die Frage vorlegt, ob dem ÄsÜietiker das Eanai'

werk, daa er kritisiert, wirklich in seinem Kerne klar aufgegangen sei. Jedm-

falls ist eine "Musterung ih-r Tragöilien Hebbels unrrläßlieh, um darzutun, wie

seine Theorie sicli in ihnen vorloibUcht. Sie wirtl auch Veranlnssnnfr geben

auszuführen, wie weit diese Tlienrie einer niiliienulen Umgef?taltun^ fällig war.

Wie bei Guethc, so stellt auch bei Hebbel Leben und Kunst in uuaufiös-

licher Verbindung. Es ist dnreh Hebbels Lebenskämpfe bedingt, daß ndi die

Eninrieklnng des Eflnstlers nicht in einer geraden Linie, sondern in einer Korre

ToUziehi Anfirärts geht es too der *Jadith* zur *Maria Magdalena*, dann sinkt

die Bahn tief, um später wieder, und ncm ununterbrochen, emporzusteigen.

Unangetastet aber bleiben während der ganzen Zeit die Elemente seiner bereits

in dem Erstlingswerke scharf ausgeprägten Tragik. — Heltbels Judith, mehr

als durch die Not des Vaterlandes durch die Feigheit der Männer /u einer Tat

gespornt, der ihr Geschlecht nicht gewachsen ist, wird sich selbst und ihrem

Vorhaben untren, als sie dem gewaltigen Uolofemes ins Antlitz schaut

Sehließlieh tötet sie ihn in einem wilden Aufiruhr ihrer Sinne, nicht ans den

MotiTen, die sie in sein Lager trieben, sondern am ihre zerketene Weiblichkeit

nn riehen, und bricht dann vernichtet /aHaiunien, weil sie fürchten muß, daß

ans ihrem eigenen Schöße der Rächer ihrer Tat hervorgehe. Weib und Mann,

gottfiirchtendes .Indentura, selbstvergötterndes Heidentum stehen einander schroff

gegenüber, ans der Annäherung dieser im kt/ieu Grrnnde unvereinbaren

Gegensätze springt der tragische Blitz hervor. .Judith und HohTfernes handeln

ihrer Natur gemäß, und gerade deswegen ist «iu Ausgleich im höhereu Sinne

nur in der Vernichtung der Gegensatae su finden. Das ist bereits ein Beispiel

jener mit der Notw^digkeit eines Naturgesetees auftretenden Tragik fiebbelB.

Doch will es mir scheinen, ah ob ^e Gegensätze hi«r noch nicht rein und
mnd in die Erscheinung getreten seien. Sowohl Judith wie Holofemes sind

ins Ungeheuerliche gesteigert. Schlimmer ist, daß der Dichter in dem szenisch

so iiltcraus wirksiimen fünften Akte die Momente von Schuld und Vergeltung,

und /.war iu dem htrgebrachtcu Sinne dieser Begriffe, stark betont und dfidurch

Elemente in seine Tragödie hineinleitet, die er bei größerer Reife ganz aus ihr

erbannte. — Hierin, wie überhaupt in der dichterischen Dorchdrinj^Kiig des

StoflSes, tut die *Genove?a' bereits einen großen Schritt vonrärte. Gerade an

der keuschen Unnahbarkeit GenoTeras entattndet stob Golos Leidenschall, die

ihn auf den Weg der Sünde treibt. Doch sie enthflllt sich ihm in strahlenderer

Reinheit, je mehr er sie verfolgt, nnd swingt ihn zuletst wider Willen, sich
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selbst iih erstes Opfer der 'neuen Heiligen' darzubringen. Hier ist der Ring

des Tragischen, wie Ht1)hp1 ps nnffaßt, bereits «rnnz geschlossen, von ScLultl

kiiun nicht die Kede sein, auch nicht bei Golo, der seine Tat 'bergan wälzt wie

einen Stein', der ihn schließlich selbst zcrachinettern wird, der sich in jedem

Augenblicke wegen dessen, was er, dem Zwange der Natur folgend^ heiß erstrebt,

verabecbevii Aus dem Ziimnim«nrttcken gerade dieser einander so entgegen*

gesetzten Menschen, OMiorevM, Golos, des PftJzgrafen Siegfried entspringt

dos unabwendbare Verliingnis, und zwar sind es Gt^enratxe nieht bloB indiri«

dueller, sondern typischer Art, die sich uns enthüllen. Dtidurch erhebt sich

Hebbel über die Niederungen der ihm sonst sehr nahe stehenden Ibsenschen

Trag^ödien, in welchen nur zu oft die Menschen in künstlich konstruierte Siirk

gassen hineingetrieben weiden. Unzweifelhaft geiitjit die '(renoveva' bereits zu

jenen Werken, in denen die Hebbel eijrene Tragik .sich klar widerspiegelt.

Daß die Analyse der seelischen Vorgänge im Innern Golos die Handlung

so sehr fiberwudiert, daß das Weik, naeh des Dichters eigenem Urteile,

stellenweise &st Monodram geworden ist, daB manches Episodenhafte den

Gesamteindruck abschwächt, die Idee füek fest spielerisch hinter allerhand

krausen Arabesken Tersteckt, soll nicht geletignet werden. — Um so strenger

zeielinet sich die Kunstform in der 'Maria MagdiUeua' ah, die zu den archi

tektonisch vollendt tsten Mustern der Gattung tiehih t. Der Kampf zweier ein

ander atisscliließenilrii T>phen8nnffassunu;<-ii und Zeiten in Hiesem hürij;(ndicheii

Ii auerspiele mußte auch dem blöden Auge von vornherein klar sein. Er-

barmnngslos wird Klara, obgleich au schwerster Bofle bereif aus der Welt hinaus-

gedrSogt Gerade die ihr am nächsten stehen und ihr helfen könnten, der

starre Vater und der JugMidgdiehte, treiben sie dem A1^;mnde eaigegeii, da

sie in konventioneUiMi Vorurteilen befangen sind. Trotzdem ist das Stück kein

tendenziös-anklagendes, revolutionäres, wie es Schillers 'Kabale und Lieh* ' seiner-

zeit doch unzweifelhaft war. Die Traj^ik geht einzig und allein daraus hervor,

daß die Menschen alle 'in ihrer Einseitigkeit gebunden' sind. Wenii der herbe

Ausgangspunkt der Fabel, der Fall Klaras, trotz der leinen und scharfsinnigen

Hotivierong das gesunde Gefühl verletzt, so beweist das nur, daB Hebbel

damab, in die Wirrungen seiner unnatfirlichen Lebenslage vevstrickf^ noch nicht

die Bur reinen Losung tragischer Probleme erforderliche Tolle sittliche Freiheit

besaß; gibt man ihn zu, so ist die Entwicklung lückenlos.

So machen diese drei ersten Tragödie n gewissermaßen die Probe auf seine

tragische Theorie. Sie stimmen in allen Punkten mit ihr Oberein, Denken und

künstlerisch>s Scharten ist eins hei diesem iiiciiter, weil beides an? der Tiefe

der Persüiilichkfit emporwächst. Freiiicb, diese Tragik ist niederwuchtend,

üeruialmeud, nicht nur für kleine Seelen und schwächliche Naturen, sie hinter-

ISßt sdbst bei Stärkeren mehr das Qeftthl unheimlicher BeUemmung und

finsterer Veniweiflnng als das der Eradifitterung und des Mitleids. Das gilt

auch fSr die 'Genoveva', denn wenn Hebbel in seinem Tegebuche sagt, daß die

Idee des Stücken die christliche der Sühnung und Genugtuung durch ^e^^p

sei, wenn er durch den Geist des Drage verkünden läßt, die dem Fluche ver-

20*
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lUlene Widt solle durch das Leiden Genovevas entsühnt werden, so erscheint

dies Moment ilooh keineswegs organisch mit der Handlung verflochten. Mit

der entsetzlichen Selbstblendung Golos schließt das Stück, und erst viel später,

als er in reinere Regionen des Lebens und Schaflfens eingetreten war, fÖgte

der Dichter den Epilog hinzu und heß Genoveva, Schmerzenreich und die

Hiraohkiili aiu dem mSrehenbafteD Waldetdunkel wieder hertrorlugen, ohne

edbst dadurch die niedersdiniettenide Wirkung der Tragödie za lindem. Nacht

und Grauen ftberall wohin wir hlieken, kein Morgenrot der Verklarung über

den Gräbern, das ist der £indmdc dieser ersten Werke. Der von dem be-

scheidensten Lebensgenuß ausgeschlossene, vom Leben gemarterte Mann konnte

in der spekulativen Erkenntnis der Notwendigkeit alles Geschehenden unmöglich

Trost finden und hatte uns folglich keinen zu bieten, Nocii tiefer hinab muß
er dann steigen. Es scheint fast über die Kraft eines Menschen 2u gehen, den

Kelch zu leeren, der ihm an die Lippen gesetzt wurde. Aber er erkannte den

Bchioksalsrollen Augenblick, der nie wiederkehrt, wenn man ihn ungenutat

Torfiberraueehen 116^ fitfite sich miimlich star^ strafte die aemllrbten Feesein

von sieh ah und wagte es, im Bunde mit Christine auf den Trümmern semes

früheren Daseins ein neues, glücklicheres so beginnen. Im Hinblick auf diese

schwerste Krisis in seinem Leben gilt vor allem das Wort Bambergs, womit

er seine Einleitung zur ersten A'r-^f^abe der Tagebflcher schloß: 'Wer auf Erden

keine Tragödie spielt, wird aueli keine sclireiheii.' Daß diese Zeit nicht nur

unfruchtbar war, sondern Hebbel abseits vom Wege lenkte, ist begreiflich. Zü-

rich ist au beachten, daB wir uns dem Jahre 1848 n&hem. Der Dichter hat es

selbst bekannt, wie tief die Kunaichtigkeit des absolntistiBchen Regiments ihn

«mpdrte. Es darf nns also nidit wundernehmen, wenn er, rerbittert wie er

durch seine Isolierung war, 'das alte Qeföngnis ohne llauchfaug und Fenster,

das den Einsturz drohte', abkonterfeien wollte (Brief an Gustav Kühne TOm
16. Juni 1848), wenn er, anstatt zu lichten Höhen sich aufzuschwingen, sich

zunächst mit den Fieberparoxjsmen der Zeit, in die er gestallt war, befaßte.

In dem 'Trauerspiele in Sizilien' geißelt er die widersinnigen Konsequenzen

des Polizeistaates, und in der 'Julia' entwirft er das abschreckende Bild einer

modernen Krankheit, d«r Uasiertheit, der Mutter der 'Gespenstw*. Nie war er

Ibsen ähnlicher, sownt er auch hinter sdner zielbewnßten, schwangaUigon

Satire zurückbleibt, nie enger und kleiner. Geqnllt und verrenkt erscheint

hier seine geistige Physiognomie. Nichts ist unbilliger, als sie aus diesen

Werken zusammenzusetzen, wie es Julian Schmidt und leider auch Otto Ludwig

in seiner glänzenden Analyse der Mulia* taten. Sein Organismus war damals

krank, doch schon die 'Julia' verkündet uns, die wir sein ganzes s.pät^res

Schaffen überblicken können, die Heilung; zum erbteu Male eröffnet sich dort

am Schluise eine PerspektiTe auf die Möglichkeit einer reineren und genunderen

Entwicklung anBerhslb des festgeschlossenem tragischen Kreiaes. Hit Bedit sagt

R. If. Werner, dafi sehoa der *Julia' der Stern Christineos geleuehtei haha
Der sänftigende Einfluß, den sie auf Hebbel hatte, kann in der Tat nicht

fibersohatst werden. Wenn trotzdem seine Tragik bis suletst im Kerne herb
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und nnreradhnlich blieb, so bewdai das ganz unwiderleglich, wie eins sie mit

dem in inneren Stürmen und Kämpfen gehärteten Manne war. Zwar sank er

nie wieder zur Rolle des Anklägers seiner Zeit herab, nie verlor er wieder das

Ziel aus dem Auge, die auf ewipcn Gesetzen fe!*tgegriludete Welt und nicht

ephemere Zuckungen künstlerisch darzustellen, in historischen Tragödien großen

Stiles strömte er fortan das tiefe Pathos seiner Xtitur mis. In ihren Grund-

feäieii blieb seine Tragödie trotzdem die8tilbe und hing fest mit jener ersten

Entwicklungsphase maammen, die mit der 'Maria Magdalena* seUieBt. Wir
Mkennen den alten Hebbel wieder in d«r finsteren Ehetragodie im Hanse des

HerodeSi die sich Ton dem Htntergnmde des Znsammeabmehea der heidniseli-

antilcen Welt abhebt. Herodes und Mariamne, diene nnanflSslich miteinander

verknüpften Menschen, müssen sich gegenseitig vernichten, weil sie aufgebrat

haben, einander zu verstehen. Aus dem vulkanischen T^oden, auf dem sie

stehen, erklärt sieb ihre Artung, aus ihrer Artung jjfhiert sirli ihr Schicksal;

es ist eine in keinem Gliede zorreißbarc Kette. Nienialn vorher, kaum je

nachher ist Hebbels Motiyiemng des tragischen Endes so zwingend, wie in

dieser Tragödie, die idi in manchem Betracht an die Spitse setnw Drstmen

stelle. *Daa nenne ich motiTicren', sehrieb ihm aus Paris nach der Yollendoiig

des Werkes Felix Bamberg und fügte bezeichnenderweise hinscn, daß dttf Dichter

hier mehr als je die Unschuld in der Schuld aa%eaeigt habe^ ein Wort, dessen

tieferer Sinn jetzt verstandlich sein wird. — Auf eine noch schärfere Schneide

stellte Hebbel die Tragödie der schönen Baderstoehter Agnes Bemauer. Er

wollte die SchJinheit von ihrer tragischen Seite darstellen. Hier das Recht der

Liebe, dort das den Staates oder des Fürsten, der ihn verkörpert, da-s Individuum

in seiner schönsten Entibltung, ihm gegenüber die Gesamtheit mit ihren on-

Terinfierliebeii Fcrdemngen— ans dem Zusammenprallen dieser beiden Faktoren

sehKgt das Feuer empor, welches Agnss Tsnehrt, *das reinste Opfer, das der

Notwmdigkeit je gebracht worden*. Doch nicht nur sie geht unter, auch ihr

Antagonist, Herzog Emst, der «las Urteil ])lutenden Herzens vollstrecken läßt,

bricht zusammen. Wie sie leiden mußte, mußte er h;TTl«'lu, beide durften

sich nicht fragen, warum. Das ist iillir(lLu^;s nichts fiii Kühiseligcn, die

sich in eine ertmumte Welt ilüehten möchten, die von den Gesetzen, die alles

binden und regeln, nichts wmB. — Der LyderkSnig ^ndanles xsnt w> hmge

an dem Schleier, der die kensehe Rhodope nmflieBt, bis die Unfiberlegtheit

eines Augenblicks sein und ihr Schicksal besiegelt^ er nntergribt die ebrfllrcbtige

Sdien seines Volkes vor Sitte und Herkommen, bis der gelockerte Boden ihn

hinunterknirscht. Wer wagt hier von iSchuld und Strafe zu sprechen, eins

gej!en das andere abzuwägen? — Daß hi leu 'Nibelungen' 'sich Schuld in Schuld

so fest verbissen hat', daß niemand den Knäuel lösen kann, daß Hagen so gut

im Rechte ist wie Krierohild, daß die ganze dämonische Entwicklung bis zur

blutigen Schlußkataiitrophe durch die Eigenart der Menschen, nur durch sie

allein, bedingt ist und diese Eigenart sich wiederum ans der Zeit erklart, wo

Heidentum und Ohristentum zusammenstofien, sollte von selbst Uar sein. Dies

in seinem Sinne Tragische, das im Stoffe lag, war es gerade gewesen, das
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H«bbd unwidersleliliolL gelockt liatte, die sItg«ndAiiiiehe Welt aus dem ehi^

würdifceii ntittolültt rliclion Bpo8, desBon Einheit er trotz seiner Risse und

Lücken klar erkannte, hervorzuzaubern, was dort stummelu«! und \invollknimnen

geblieben war, zn verdolm»>t«chpn . das Zerstreute mit aller ihm verliehenen

Kunst aufs neun zu binden, — Auch der Hebhelselie Demetrius möge noch

herangezogen werden! Die edle Männlichkeit macht Hebbel zu seinem Ver-

hängnis, wie die SohSnlieit m dem dw Bemaneriii, die fledcoiloee Reinheit sa

dem der Hhodope. Er ist ebenso zum Hemelier geboren, ebenso erlwbeii Aber

sein Schicksal im Zustande entwQrdigender Niedrigkeit im fiddoBse des Woiwoden

von Sendomir, wie später, als ihm die Augen über das Spiel, das man mit

ihm getrieben hat, geöffnet werder^ m l ilnrlnreh das Verderben über ihn herein-

bricht, (lerade weil der illegitime Soliii des Zaren Iwtm diejenigen ^ligen-

schaften besitzt, auf die der Echtgeborene seine Herrschaft fest gründen

würde, geht er unter, während der selbstsüchtige Betrüger die Ivoile fortspielen

und sich behaupten würde. Mau muß keine Ahnung von Hebbek Tri^ik

haben, w^m man in dieser Abweiehnng von der durch Schillers Demetrias-

fragment vorgeceiehneten Bahn Lanne oder erlahmende Kraft sieht, üm
eine neue Tragödie des Terbrecherischen Ehrgeizes war es unserem Dichter

nach Macbeth und Richard III. nicht zu tun, ihm war das Schicksal seines

Demetrius, hervorgebend aus deiu Kontraste seines Wp^enf zu der unedlen Welt,

die ihn rinjis umjribt, die ihn vernichten, aber nicht erniedrit^eu kann, eine

neue Betiiti<i;iiDg t^einer Erkeinitnis, daß alles MenschengeBcliick durch auf Erden

uulööbuie Widernprüche bedingt sei, mitbin ein tragisches SymboL

Es wQrde mich su weit fBhren, wenn ich nachweisen wollte, wie diese

*panixagistische* OrundaufÜMBang sum sweiten Usl^ und mit weit mehr Recht

und Nachdruck als Torher bediene ich mich dieies von Sdieimert gqpvigten

Wortes— auch den zahlreichen Fragmenten Hebbelschtt Tragödien, insbesondere

den 'Dithmarschem', dem ^Moloch', dem 'Christus' zugrunde liegt, wie sie selbst

seine Komödie, seine Lvrik, tlherhanpt feine Dichtung durchzieht. Wir i^^tehen

jetzt im Mittelpunkte seiner Persöniicbkeit, von dem nach allen Seiten bin Liebt

ausstrahlt. Innerhalb der Tragödie kennt er keine Versöhnung, auch nicht in

seinen reifet«! Scthöpfungen. Wozu die Wunde schlagen, wenn man n«r leigen

will, wie gewandt man sie zu heilen Terstdit? Und doch entlassen diese, Ton

der HerodestragOdie an, den Hdrer mit gereinigtem GefOhl, das Granen ist ver-

klärt und löst sich in Wehmut und Hoffnung. Wai* es ihm von der 'Judith'

bis zur 'Maria Magdalena' nur darauf angekommen Uabtila rasa zu machen', die

Individuen hinwegznraähen, um dem alles beherrschenden Gosetxc Geltung zn

verschaffen, so fehlt es dagegen den Tragödien der letzten Periode nie an einem

tröstlichen, frommen Aufblick zu reineren Sphären. Nach Mariamnens Tode

erscheinen die Weis^ aus dem Morgenlunde und verkündigen die Geburt des

Heilands, als die Wdt der Nibelungen in Blut und Grans eisnnken ist, hält

Dietrich das Kreuz empor. In der *Agnes Bemauer* blicken wir Ireilich nicht

unmittelbar in menschlichere Zttten, welehe die mit der Weltordnnng f^esetete

Unterwerfung des IndtTidnums unter die Gesamtheit die in wechselnden Formen
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anabanderlich b<^ieheii bleiben muß, nicbt länger mit 80 grausigen Opfern

besiegeln werden. Aber tlic Sclnildlose tritt ihren Todespmg mit den Worten

an: *Tnt mir, wie ihr müßt und dürft, ich will's leiden. Bald wviü ich, oh'ä

mit llecht geschah.' Und Herzog Ernst sagt, als sein Kaiizler ihm die Nach-

richt Ton ihrem schrecklichen Ende bringt: 'Das große Rad ging über sie

hinweg. Nun ist rie b«i dem, der'a drdit.' Wimderbar tiefe Wortel Die

Diaeonansen dea dunklen Erdealebena iSaen sich in ewigen Bbrmonien, wenn
wir Staubgehoronen eie auch kaum zu ahnen vermögen. So legt Hebbel die

Auagleichuru Ks für uns Unlösbaren, das er in seiner Tragödie darstellt, in

das reli^nösc Moment. Obgleich er das dogmatische Christentum in den für

seine Denkart so charakteristi^tehen Brieftt! an Friedrich von üchtritz und an

den rianer Liick mit schärfbter Dialektik bekiimpfte, beugte er sich demütig

vor den unbegreiflichen Wundem, die uns umgeben. Diese Läuterung seiner

Tragödie, seiner Ennat überhaupt, entspridit dnrehftiia der adt aeiner Ter-

einignng mit Ghriatiiie bis au seinem frOhen Tode sieh ununterbrochen toU-

u^nden Laotening aeiner PeraSnlichkeitb In ihiem Karaie TWandert auch

diese sich nicht, er ist bis auletzt einer der leidensehaftlichsten Menschen, die

je geatmet, ein 'Qlutmensch', wie der sanfte Möiike an Uartlanb achreibt, und

doeh war es ihm geltuigen, 'das Leben zum Kunstwerk zu adeln*, was er schon

in (h'r scihniach- und peinvollen Hamburger Zeit erstrebte. (Tagebuch vom

lä. August lb40 ) immer mehr hatte sich da« Edle in seinem Charakter

herausgeschalt, von den haßlichen Schlacken gereinigt, er war groß geblieben

and m^Uodi meoaehlieh liebenswert geworden. Kein Wnnder, wenn audi seine

kfinstlerisohe Keife sich weniger in der Überwindung jugendlicher HaBlosigkeiten

in Stil und Komposition, wovon übrigens die ersten Dramen uufTallend wenig

aufweisen, als gerade in der gemilderten Auffassung des Tragischen afogt.

Wer jetzt, wo Tagebücher und Briefe uns Hebbel ganz enthüllt haben, nndi

zu bestreiten wagt, daß er alles Geschaffene mit Liebe umfaßte, wer nicht

erkennt, daß er auch die Geschöpfe seiner Phantasie nicht kalten Blutes starren

Maximen opferte, sondern sie mit eigener tiefster Erschütterung ihrem Ver-

hBngnis entgegenfahrte, ist, meines Eraditens, flbdwoUend oder blind. Auch in

ihm, wie in jedem Diehter, der durch die Jahrhunderte gehen wird, war daa

flera daa Größte. Auch aus seiner herben tratschen Welt steigt schließlich

doeb die Schönheit hervor, nach der er zeitlebens wie nach dem Glficke lechzte^

zwar nicht jene naive, jubelnde Seligkeit, die seltenen, gottbegnadeten Menschen

geschenkt ist, sondt^rn jene Schönheit, 'die sich nicht an den Dissionanzen

vorbeischleicbt .-londcrn aus dem unbedingt aufgenommenen Kampfe tiiid aus

der Überwindung aller untergeordneten Momente iiervorgeht . (Brief au Gustav

Kühne rom 16. Juni 1848.)

Da0 die Tragödie Hebbda, wie ich aie soeben akiamart habe, eine hohe Be-

dentoi^ fBr die 6esamtentwi<^nng dieser Kunstgattung bean^nndien kann,

daft de moderner und an Zukunftskeimon reicher ist als irgend eine andere,

jnt unwiderleglich. Stärker in Charakteristik und Motivierung als Schiller,

wenfi^ auch ohne jenes begeisternde Pathoa^ das unserem populärsten Dramatiker
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noch lange die breiteste and nadibalÜgste Wirkung von der Bühne herab

sidiem wird, männlicher, geschlossener in sein» r Tragik als der als Künstler

viellpicht über ihn zu stellende Grillparzer, der in seiner {«chwächlichcn , cnt-

schiußlosen Art als Mensch neben ihm hixun sichtbar bleibt, nicht Uomau-

tiker wie Kleist, nicht wie Ludwig Shakespeares Vorbilde sklavisch folgend, ist

er ganz aeiiie eigenen Wege gegangen. Wm iMtk üun kam, zeigte, wie w«it

er semer Zeit TOiaus war. Zwar mit 6»m Nataralismns miserer Tage hat er

ebensow^Dig gemein wie mit eeinem Gegenaafa^ dem SymboliBmus; beidea aind

nur kurzlebige Phasen der Literatur. Aber der bedeutendste Tragiker der

zweiten HlUfte des vorigen Jahrhunderts, Henrik Ibsen, ist ihm nahe verwandt.

Der norwegische Dichter sagte mir schon im Jahre 1889, längst ehe ähnliche

Au:!isprOche von ihm allgemein bekannt wiirden, daß er unter den deutschen

Dniniatikern Ilehbel vor allem liebe, und daß er sich wundere, was die Deutscheu

an ihm fänden, da sie von Hebbel — damals, 1889 — nichts wüßten od«r

winen wollten. Freilich tritt diese Verwandtschaft, wie ich oben henmshob,

am meisten in den Stücken hervor^ in denen Hebbel am sohwaohsten ersdieint

Trota *Kaiser nnd Galilaer* ist das historische Drama nicht Ibsens Domäne

gewesen, wie es die Hebbels war. Ül)eihiinpt ist unseres dentsehen Dichters

Tragödie viel weiter uikI tiefer als d\r des Xorwegon«, dt'r in erster Linie

satiriscbf Gemälde einer nns nlt überaus eng und fremd anniutenden Gesell-

schaft gibt. Htbbel ist in erster Linie Künstler, Ibsen vor allem Moralist und

lleformator, Hebbel gestaltet, Ibsen klagt an, llebbel blickt über die flüchtigen

Eneheinnngen des Tkges hinw^ an im ew^^ Können, Ibsen legt mit be-

wußter Absicht *den T(»pedo unter die Arche'. (Vgl 4w Gedidht Tü min «en,

reeohiikm-iiäerm.) Man konnte noch hinsufftgen: Hebbels Ideal ist die grie-

chische Tragödie in ihrer keaachen, stilvollen Reinheit, Ibsen wandelt schon

seit seinen ersten Bergener Tagen auf den Spuren der modernen Franzosen.

Ich wünschte mir Zeit, um die«»' interessanten Gegensätze weiter zu ( iitwic'k»ln.

Trotzdem bleibt es sicher, daß beide Dichter vielfach diese! tien Probleme in

ähnlichem Geiste behandelt haben, und zwar, ohne daß der Jüngere anscheinend

Ton dem Älteren beeinflnßt war. Es genügt, anf Ibsens 'Brand* und *Ein

Puppenheim' an Tmreiaen. Hebbels Tragödie, als die zeitlosere, nrnfiissendere,

ra^ jedoch weit mehr in die Weltliteratur hinein als die Ibsens. Sie kennt

keine Volks- und Länderschranken, nnd wenn das Yerhältnis zunächst umgekehrt

ist, Ibsens Name in Europa überall genannt wird, Hebbels nur selten jenseits

der Grenzen de«; Deutschen Reiches, so hängt das lediglich daiTiit Tm^amnien,

daß wir dem Aualande gegenüber auch jetzt tiutdi st^^ts au kurz kommen.

Jedenfalls ist Hebbels Ruhm, als eines der größten Tragiker der Weltliteratur,

auf einen festen Fels gegründet. Besitzt er doch schon das meiste von dem,

was man heute noch heift erstrebt Er ist nicht nur, wie man lange gemeint

hat^ Vorkimpfor, in den wesentlichsten Punkten bereits ErfüUer. Nichts kann

iUscher sein als die Anschauung FranK Zinkemageis, mit dessen EntwicUnng

der tragischen Theorie Hebbels ich midi ül>eu rückhaltlos identifiaierte, daß er

nur der Lehrmeister sei nnd der tragischen Kunst neue Wege weise^ ihm sonst
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znm gi*o6en Dichter noch viel fehle. Ein solches Urteil, das durcli dio eijrenen

vorhergehenden Ansfühnmgen Zinkernageis übrigens griliidlich widerlegt wird,

wird nur fällen, wem die künstlerische Faser im Orgimismus gänzlich fehlt,

die der »chüri'äte Kuuätverätaud nicht eröetzeii vermag.

Dm Piedestaly auf das ich Hebbel gestellt h»be, mag numchem xa boeh

eraobeinflEB; demgegenfiber kann icb nur muehenk, daft ich in kmiem Punkte

Aber die nflcbterne Webrbeit hinausgegangen hol »ein gbube^ Die vielen ab-

•preohenden und flachen Urteile über ihn, die noch im Schwange sind, von

denen z. B. das betreflende Kapitel in Bulthaupts 'Dramaturgie des Schauspiels'

geradezu wimmelt, stammen daher, daß die Beurteiler nicht nahe genug an ihn

herangegangen sind, weil ^ie in früh eingesogenen Vorurteilen befangen waren.

Wenn einer, kann dieser Tragiker verlangen, daß man ilui nicht über deasulben

Leisten schlägt wie andere, vor allem ihn nicht nach einem Kodex richtet, den er

nidit anerkennt. Doch ich möchte nicht als bloßer Lobredner des hodiTerehrten

Meisten meinen Vortrag schlieBen. Kenn' idi doch sehr wohl sein WoH^ daß

nur, wer zu tadeln verstehe, dem Verstandigen sein Recht zu loben doku-

mentiere. So mdchte ich denn nicht unterlassen, auch auf die Schntnk« !! Iiin-

zu weisen, die seinem Genius gesetzt waren. Man h;it ihn einen rt'flekti« renden

oder gar grübelnden Dichter genannt. Seine 'ragebüeher und Briefe, sowie die

Zeugnisse nnhestebenfler Freunde bewei.sen, daü er nur innerstem Zwuiig»;

folgend zu schaü'cu im staude war. Kuno Fischer schrieb ihm ein^i, daß die

Poesie ihm sei, Vas dem höheren Mathematiker seine WtssensduH^ ein lostra-

ment, um An^gaben an lösen, daß ihn daher die regelmäßigen Lebenswendungen
' so wenig interessierten wie den Mathematiker die legelnütfiigen Körper, die er

den Lehrbüchern der Stereometrie überlasse* (Hebb<!l8 Briefwechsel, lierunsg.

von F. Bamberg, II 377). Das scheint eine geistreiche Hyperbel, liegt aber

nicht doch ein Körnchen Wahrheit darin? Hebbel kann tatsächlich nicht

los von sich, tr objektiviert seine Personen längst nicht in dem Maße wie

andere große Ltiumatiker. Jene unendlichen Spielarten des genus humanumf

wie sie Shakespeare schafft, von Hamlet und Lear bis sum Falstaff und Junker

Schnülditig herab, die feinen Nnancierungen der Frauenseele bei Goethe, von

den Iphigenien und Ottilien bis zu den Philinen, wir finden sie nicht bei

Hebbel, trotz alter Schärfe seiner psychologischen Motivierung. Den ans seiner

Vereinsamung leicht zu erklärenden Fehler seiner ersten Dramen, daß er selbst

aus dem Mimde seiner dramatisclien Charaktere sprach, vermied er freilich in

späterer Zeit. Auch war er eine so reifhe \ind komplizierte Natur, daß er nur

in seine Brust zu greifeu brauchte, um das Verschiedenartigste zu gestalten.

War er doch, wie Adolf Stern sagt, Siegfried und Hagen in einer Person! Und
für seine E^uen war ihm Christine das Urbild. Das Beste seiner Mariamne^

Rhodope, ChnMuhild entlieh er ihr, selbst ihre Reden und Tiaume verwob er

pietätvoll in seine Dichtung. Unlwigbar habwi aber alle seine GestaUsn etwas

Schwerflüssiges, Sprödes. Ein anrleref; Moment verstärkt noch diesen Eindruck.

Ans dem Stile der Griechen und demjenigen Shakespeares wollte er ein Mitt-

leres gewinnen, so schrieb er an Kühne (19. Märs läöO). Motivierung bis in
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flit^ feinsten Adern hinein und dabei niigends Äusraben im Detail — dn.s er-

forderte eine Konzentration ohnegleichen, die das glähende, zuckende Leben

nicht selten hinter 8cheinl)arer Knlt(? verhüllte. Ferner ist Hebbel weit mehr

Draiiiiit iker al;* Theatraliker, ein wie feines Gefühl für szenische Wirkungen

ihm auch angeboren war. Wenn Goethe in seinem Aufsatz 'Shakespeare und

kein Ende* Shakespeare einen Epitomator der Natar nennt, der gelegentlich

anthestraliach werde, weil ihm die drunatiache Wirkung Aber «lies gehe, so

Iftßt eicli das fEl|^oh bestreitoo, glaube idi. Mir will es scheinen, als ob Goethe

bei diesem Urteil die von den unsrigen grundveiHchiedenem Verhältnisse der

Shakespeareschen Bühne nicht hinlänglich in Rechnung wg. Sicher passen

diese Worte jedoch auf Hebbel, dem man gelefjentlich zurufen möchte, wie

Titus der Mariamne: 'Wir leben aber in der Welt des Scheins.' Gerade an

den Höhepunkten staut sich bisweilen die mächtig flutende Handlung an

einem Lakonismus, wo wir einen Ausbruch kochender Leidenschaft erwarten.

Überhaupt ateUt dieser Dramatiker an die Schauspieler die höchsten Anforde-

rungen, da seine plastische Zeichnung alles Verschwommeae, Dmrifiartige

auBScblieBi Diese harten und starren Linieii dnrch den Beia des Lehend^en

zu lösen, erscheint stets eine lohnende, manchmal aber auch eine vennreif^te

Aufgabe.

All das hemmt die unmittelbare Wirkung der Hebbelschen Tragodip Nur

IV iusiiiuige, dem Genius Hebbels sich bis in die Einzelheiten treu unscnniiegeiide

Aufführungen, wie sie hier in Humburg das Deutsche Schauspielhaus unter

Alfred von Bergers genialer Regie in mustergültiger Weise in den letzten

Jahren gebracht hat, können Aber diese gefShrlioh«i Klippen hmwegbelfen. «

Sollte ee nidht möglich sein, auch diese Mangel seines Dramas ans seiner B»>

Sonderheit abzuleiten? Erkennen wir nordischen Menschen nicht in allem

diesem, in der starken, eigenwilligen Betonung des Idi, in dem stolzen Ver-

schmähen äußeren Scheins, in dem stockenden Lakonianni« bei wärmster Glnt

der Leidenschaft, unser Wesen? Ja, sein Niedersachseutum , man möchte fast

sagen, sein Dithmarschertum ist, wie die Wurzel von Hebbels Kraft, auch die

Wurzel seiner künstlerischen Mängel. In seiner wetterfesten, wie aus Granit

gehauenen und doch weidi empfindenden Persönlichkdt verkSipext aidi der

Charakter des kampftrohen, trotsigen Stammes, den die Wdt jetct meistens

nur aus dem Zerrbilde des 'Jfim ühl' kennt. Er selbst war sich dessen wohl

bewufit. In einer autobiographischen Skizze fUr den Bndihändler Brockhaus

sagt er, er habe nichts dagegen, wenn die Kritiker in seinem schriftstellerischen

('barakter die Fehler wie die Tugenden seines Stummes wiederzuerkennen

trlauljtfu. Und alü er im Jahre 1H53 Helirolund besuchte und, auf die einzitre

alte Kanuue gelehnt, mit der das stolze Liigl nul sich dort gegen das mächtige

Deutschland verteidigte, dem tobenden Wogeuspiel an seinen FllBen toU Bntr

sttckuL zusah, da meinte er, der liogst in Wien Anrassige, daB *die Nordsee

seine Amme sei, und dafi sie mehr Gewalt Aber ihn haben mflss^ als or selbst

wisse, denn er höre sie viel au gerne, als daß er ihr nicht unbewußt nadi-

lallen sollte.' Das erklart alles. Obgleich sicherlich kein Heimatsdichter, war
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er dodi der echteste Sohn seiner Heünai Darum wird aber ancb die Heimal^

80 lange aie ihm auch entfremdet war, ihren größten Sohn am besten rer-

stehen. Es ist nidit lufillig, dafi gerade in Hamburg Hebbels Ansehen 'am

festesten gegründet ist. In demselben Reisebericht, den ich soeben heranzog^

8{^rtt il^^T Dichter, daß gerade hier Mer Norden sich ganz entschieden vom
Süden lossage, nicht mit Schmerz und Rosi^^nntion, sondern mit Lust und Be-

hagen. Formen und Farben vertrocknen und erl()3chen, aber das Mark wachst

(liitiu in den isLnochen, und was der Erscheinung mangelt, das wird in die Tat

gelegt/ Das ist der Boden, aus dem Persönlichkeiten wie Hebbel hervor-

wachsen, das ist anch der Boden, anf den sie am stBrksten znrftckwirken.

I
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ANZMOEN UND MITTEILUNGEN

Srvou PownoA. I. A Jomontr w Bxpmu-
TIDN IV PoXTl R BY J. G. 0. AkOERSOK.
Bruzelles, Lameriu 1903. 104 S. und

9 Karten.

Die Uemiuiatisehe Landschaft Pontos

hi srit ungefUbr 15 Jahren speziell von

cngiisclieii Archäologen bereist worden;

einer von ihnen hat sich mit dem Geuter

Pro^panr Fr. Cumont suMunmengetaii, vier

Hefte von Sttirlia Ponlira Leraiiszugehi n.

in denen die Resultate seiner eigenen Heise

vom Sommer 1899 und derjenigen Cu-

monte von 1900 im Ziiramm«iihaiig vor-

gelegt wfrdon «nllcn, und die femer sämt-

Ucbe bisher in Pontos gefundene Inschriften

und eine Qe«ctiiohte des Landes irom Untor-

gang des Mithridates an bis in die byzan-

tlni.schc Zeit enthalten werden. Es liegt

bi3 jetzt das erste Heft vor mit dem
Reiseberiebt Andenous. Ei handelt noh
dabei vor allem um den Wetten, ungefUhr

Iiis /.WY Tvinic Niksar fNoocaesarpa')— Siwa«;

(.Sebasteia;. Vielfach ist dabei noch völlig

unbekanntes Gebiet znin erstenmal bweist

worden; die neun Karten am Ende des

Heftes, auf (IprifMi leider nlle Höhenangaben

fehlen, lassen genau erkennen, was neu

ftufgenommen ist und wie weit Itter» Auf-

nalinien vervollstSncIigt worden sind. Da-

bei ergeben sich auch beträchtliche Ab-

weichungen von der noch im Erscheinen

begrifienen B. Kiepertschen Karte von

Klcinafion (1 : tOOOOO), auch im Trxt

wird mehrfach darauf aufmerksam ge-

macht; so lange aber noeb keine genauen

Vermessungen vorliegen, ist es so gut wie

unmöglich, zu entscheid eii, auf welcher

Seite hei solchen Diflerenzen das Hecht

steht Anderson soehte vor aUem die

alten Straßenzüge festzustellen. Da ist es

nun auffallend, dnß f>r, soviel ich sehe,

nirgends Beste der alten Straüenzflge selbst

gefiinden bat, wie sie in anderen Teilen

Eleinasiens an sebr vielen StsUen aoflb

erhalten sind. So war er auf die Heiisn-

steine und die allgemeine Hilfe angewiesen,

die die Beobachtung im Gelände gewahrt.

Aber MeilenstMne kOnnen, wie i^derson

natürlich auch selbst hervorhebt, verschk|ipt

werden, und die Natur jreichnet nur ganz

selten den Lauf einer Stralie so scharf vor,

daB er audi obne InBerlidie Kennseiolben

genau festgestellt werden kann Bo muß
denn das rekonstruierte Straßennetz, so

richtig der Verlauf im allgemeinen fest-

gestellt ist, im eiaislttMi unsicher bleiben,

lunsomehr, als auch die Inschriften wenig

topographische Ausbeute ergebffiD haben.

Ich möchte daher auch die Behandlung

einzelner Teile der Tabula Peutingeriana

nicht für zweifellos richtig ansehen; die

radikalen Änderungen sttltzen sich noch

auf SU wenig absolut sichere Punkte.

Merkwürdig steht es mit der Benennung
iler alten Niederlassung an der Stelle des

heutigen Yezir-Köprfl. Dort hat Anderson

eine^dmft mit don Namen Nwnhniin'
TuAfitOv gefimden und Cumont eine mit

fPai^ium'fhat o! [t^i» vvv N(äTto\l.tv Xi-

yofüvrfv xcfTotKof'iTfff. Der erste Name
Neoetaudiopolis beieidmet denselben Ort

wie Andrapa; man muß also, Avenn man,

wie üblich, die auf den Inschriften erhal-

tenen Najuen auf den Fundort tthertr&gt,

alle vier Namen auf den einen Ort be-

ziehen. Das tun Cumont und Anderson in

der Tat, nach jenem haben sich die Namen
folgendermailen abgelöst: Phazimon, Nea-

polis, Neociaudiopolis, Andrapa. Ich

kann das nicht für richtig halten, die

Identität von Phazimon-Neapolis einerseits

mit Andrapa-Neoclaudiopolis anderseits

ist dmvbans nicht zu beweisen; die An-

nahme Cnnionts stützt sich nur darauf,

daß die luschntten mit den beiden ISameu-

grappen in einem nnd denisdbeu Ort ge-
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fimdan sii^ und <laß er nioht weit davon

einen neuen Beleg für Andrapa ausfindig

gemacht hat. Ich glaube, daß einer Ton

von den beiden Steinen TeneUeppt worden

ist, und daß man nur einen für die Be-

nennung der altpn Siodclung benutzen darf,

Pbazimon-Neapolis »cheiut die größere Be-

reobtigung zu haben. Andrapa-Neodaa-
diopolis mag in der Nillie gt'li\t:en haben,

mehr iBßt sich vor der iiand nicht sagen.

Bis Ende 1901 sollten alle vier Hefte

enchienen «ein; leider ist es offenbar nieht

möglich gewesen, den Plan einzuhalten.

Wir wollen hoffen, daß die Vollendung

mitt nicht mehr m lange anf sich warten

läßt, besonders da schon im Toriidgenden

ersten Heft die Inschriften nach den Num-
mern ziÜert sind, die sie im dritten Heft

haben rallcn. WAunm Buon.

OkSCBICHTK dir IXQiriSITION IM MlTTELALTBK

Tox Hbxbt Cbabiis Lba. AOTOMtnnrrB
tttmmemma, BBABBsrrvrToir Rbibs Wibck
CSD Max Rachel, bkvidikrt und iiehais-

OMSBiai von Jo»BPa Haxsk«. Ebstkb

Band: TTsminra «md Oaaumumm &bb Imqoi-

8ITION. Blum, Oarl Oeoi«i 1906. XXXYIII,
647 S.

Mehr als einmal haben wir es in

Denisdiltiid erkbt, daß an und fttr sich

lebrvwdieiisttidbeülMrsetzungen von monu-
mentalen Werken ausliiniliseher Antorptt

SU spät kamen und, da in ihnen die seit-

dem gewonnenen Forschungsergebnisse ent*

weder gar nidit oder doch nur ungenflgend

Verwertung gefunden hatleu, gleich bei

ihrem Erscheinen antiquiert waren. Dieses

harte Urteil rnnftto z. B. geflllt werden
Uber die 1895 in Leipzig erschienene, von

Zuppke besorgte fleißi|a"e Bfarboitnng von

Holls ' Kerkgeachiedeuis vau Nederlaud

Toor de Hsrvonning^ (Amhem 1864 ff.

und Utrecht 18fi9y Von der t^iersetzuiig

Ton Leas 'Histoiy of the Inquisition of

the Middle Ages' (New York 1888, neue

Titelausgabe New Yoilc und London
1900), n'.it der nns jetzt Hansen be-

schenkt, güt das nun aber glflcklicbor-

weise aidii Denn entens ist das groBe

Werk des amexikaiiJsihen Gelehrten in

den seit seiner er»?ten Veröffentlichung

Teiflossenen siebzehn Jahren nicht erreicht,

geechweige denn Uberboten — nach wie

vor ist es 'als eaaaige wissenschaftliche,

selbständig aus umfaü<:endetn Quellen-

studium geschöpfte Gesamtdarstellung des

Wirkens der pHpstUchen Ketzergerichte

während des Mittelalters' anzusehen— , und
zweitens hat ITniisen nicht etwa nnr ein-

fach den Text nach der Ausgabe von 1688

(1900) fibenetzen lassen, sondern einmal

die Berichtigungen und Zusätze, die Lea
in seinem Handexemplare eingetragen

hatte, benatzt — zum Teil waren sie auch

schon in der französischen Übersetzung ver-

wendet worden, die Salomon Reinach
in den Jabren 1900—1902 in Paris er-

scheinen ließ — , ferner stülschweigend

einige kleine offenbare Versehen Leas kor-

rigiert und in den Anmerkwiigon da, wo Loa

auf Quellen verwiesen hatte, die ihm duinals

handsdiriiUieh vorlagen, wShrend sie jetzt

gedruckt sind, die Zitate rektifiziertnndend*
lieh eine Anzahl eigener Zus!it?e gemacht,

die den weiteren Fortscbritten derForschung

Beehnnng tr^n. In dem erliegenden

ersten Baüde, der den Ursprung und die Or-

ganisation der Inquisition behandelt, waren

solche Zus&tze nur in genngeni MaUe er-

forderlich; zudem hatte der Befwisgeber

das richtige Geftlbl, daß er hier in diesem

allgemeinen Teile zu leicht durch fremde

^^mAgungen den Gedankengang des

Verfassen unterbrechen und die gerade

dtirch ihren einheitlich-geschlo'!senpn Auf-

bau imponierende Darstellung beschädigen

kSnnie. Fttr im. »weiten und dritten

Band, die möglichst schnell folgsn Sollen,

verheißt er zahlreiche Ergllnznngen muJ

Berichtigungen, zumal auf Gmnd des von

ihm in den lömiseheo ATOhiven gesam-

melten Quellenmaterials. Außer einem

schönen TitelpoHrüt, das die außerr.nlent-

lich feinen, voruebmeu, friedÜcheu, meu-

scksttfireondliehen und s3Pmpaitiueehen ZUge
des amerikamschen Gelehrten zeigt, mit-

hält unser Band noch eine andere wert-

volle Beigabe: die Übersetzung der Ab-
handlung des Geiitcr UniversitiltsprofeS'

sors Paul FreJericq: 'LTiistoriographie

de rinquisition'i die dieser für die firan-

ißskehe Übersetiung verfkßte und in die

er nun die seit 1900 erschienene ein-

schlägige Literatur nachgetragen hat. Die

eigentliche Übeisetzungsarbeit, die vielGe-

scdbidi und viel Selbstverlettgnung und Un-
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verdrosöüubeit erlorderte, haben Pfarrer

Bachel und Gyinnasialoberlehrer Wieck
in Essen geleistet Ihnen und dem ge-

Iplirten \ind woitschauendeu Heraus^'eLer

gebülort der henlicbsto Dank aller Hiätu-

liker und all« Fraimdi» der GMohiflhie

und Wabriiait Otto Glenbm.

ÜBER BSSTIMMCJJSG HEIMATL08EB
DBÜGKE DEB BEFOBHiLTIOJNSZEIT

Die ßestimmtuig «üm Druckers aus

Typen und Ausstattung Beinoi Dnickwerke

ist bei der Masse umerer beutigen Drucke
ein tut tt&iiiög1ieh«6 Bing, im XV. Jahrh.

ist sie mit zietnlicb großer Sicberbeit niög-

licb*), das XVI Jahrh. steht zwischpn die-

sen beiden Endpunkten nicht mitten inne,

sofidem einen gutes Sehriit nllier liei der

Inkunabelzcit als bei uns. Wetn liPuto

zwei Zeitongsblfttter ohne Kopt vorgelegt

werden, der wird aus den Typen allein

schwerlich urteilen mögen, ob er die Frank-

furter Zeitung oder dus Utrliner Tagnblalr

oder welches sonst unter den Tausenden
in Inael vor rieh hat, yon den HUfen, die

ihm der Inhalt der Stücke etwa gibt, na-

türlich abgesehen. Von BOcliem winl im
gflustigea Falle ein kundiger Beurteiler

aueh heute nooh mit leidlicher Sieherheit

sagen könueo, ob sie von Gustav Fischer

in Jena, von R ' i Toubner in Leipzig oder

von Mittler in üeriin stammen: er wird zu

dem Geeamteindruok der Typen aneh den
rharakter des Vorlags der drei Finnen in

Betracht ziehen, wird tragen, ob das zu

bestimmende Buch naturwisseuscbaftlichen

Inhalts oder ein klassischer SchriftstaUer

ist oder ob es (len Yernffr-nflirbungcn des

Generalstabs nahe steht, er wird nach Zier-

stflcken, Initialen und SeUoBIeisten Bachen

und seiner Sache sicher werden, wenn er

den bekannien Bteinpcl der einen oder

der anderen i'irma tindet. Aber der

Biehter von heute wird kaum einen Drucker
etwa, der verdächtig ist, einen polnischen

Hetyftufriif gedruckt zu haben, bloß auf

solcbü iiidiziün hin zu verurieileu wagen

') Durch Kourad Hübler» Tj-penr«'i)crtn-

rium der Wiegendrucke I: Deut«ohl»ad (Holle

IflOft) ist dae VeriUireD metbodiicb begrfindet

worden.

— es kommen in jedem Falle zu viele

Pressen in Frage, und jede arbeitet mit

ungefähr demselben Material, das von den

großen Scbriftgicßereieu und Papierfabriken

einer wie der andern geliefert wird. Die

Obrigkeiten des XVI. Jahrh. waren bierin

hesser daran, sie dui ften in solchen FlUen
ihrer Sache gewiß sein, und sie haben nach-

weisbar zugegnütfen. Ein i-ali der Art ist

aktenmtBig bekannt') Im Mtrz 1524 be-

bstt Hacsog Georg von Sachsen eine stark

von Thomas !Mfln/er.s Geiste boeinflußte

Predigt des Simon Hat'eritz in Alstodt zu

Gesidit Er Termutete, daB sie in Leipslg

gedruckt sei, und fragte beim Leipziger

Rate an , ob dabei sein Befehl beachtet

worden sei, 'uioiits ohne Wissen und Wiileu

des Bischob von Merseburg oder dojenigen,

<o dpsselben Befühl liahen (d. h. der mit

der Zensur beauftragten Theologieprofee-

soren der Umretsitllt), zu drüben*. Das
war natürlich nicht der Fall, der Bnt lieft

alle Drucker der Stadt liornrnen und ver-

nahm vor allen Wolfgaug Stockei, weil

dieser frflher mit densdben auffälligen

groben Lettern gedruckt hatte. Die U-
dei-n Drucker bestlltigten die Wahrnehmung,
und Stockei mußte gestehen. So sind

Herzog Georg und derBat der Stadt Leipzig

die Begründer eines Verfahi-ens geworden,

von dessen Wichtigkeit sich heute auch

die Wissenschaft überzeugt hat.

NaAilriioh weidien lÜe wissensehaft-

licheu Absichten bei Anwendung des Ver-

fahrens weit ab von den polizeilichen Be-

strebungen jener alten Begründer, ein paar

Beispiele mögen das in aller Kllne zeigen.

Dil- Zwölf Artikel der ]5uuem von 1525

sind fast alle ohne Angabe von Druckort

und Drucker erschienen, natfirlich, denn

die Pi'essen standen ja alle in den Städten,

deren Behörden die Aufstän lischen eifrigst

bekämpften und einem Drucker, dem sie

die Teilnahme am Aufstand durch Ver-

breitung des Bauemprogramnies hKtten

nachweisen können, sofort nach Nieder-

wertuug der Bauern den Prozeß gemacht

bitten. So hat steh auf den 3S bekannten

Drucken der Zwi'ilf Artikel nur zweimal

der Drucker üu nennen gewagt Von den

'} Vgl O. aemem, Beitiftge aar Beforma-
tioBflgeiciucbte aus Zwickau n 10 f.
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übrigen 21 sind 6 mit ao uicbtssanMidtti

Lett«m und wohl absichtlich ohne alle

Yerräteri^chen Initialeu und Zierstücke ge-

drnokt, daB es bis heute trots allea Be-
mühungen nicht hat gelingen wollen, ihren

Dniclit>r zu enuittolii, ein Beispiel zugleich

für die relativ engen Grenzen der Anwenü-

iMiMtmuereeVerfalireDS Vondenllbrigen

15 pehören je drei nach Nüniberg und

Wittenberg, je Kwei nach Augsburg imd
Erfurt, je einer nach Mainz, Reutlingen,

KotimbttTg o. d. Tauber, Zwickau und, aut-

niUig genug', lireslau. So priigf sich in

der Geographie derUruckstätten desBauem-
programms das Bild toa der Verbreitiuig

des Bauernkrieges au.s, und man wird in

einer künftigen Üai-stelluug der |)olitischen

Ereignisse des Jahres lä2ö die beredte

Sprache dieser Zahlen, des geistigen Zug,

mit dem sie die Tatsachen umschreiben,

nicht missPTi mögen. Unmittelbar von

praktischer Bedeutung wird aber eine auderu

Seite der Sache. Der Text der ZwölfArtücel,
den die lex'kriiische rntersnchung als mit-

telbare oder unmittelbare Vorlage aller an-

dern erweist, der also der Abfassung der

Flugschrift am nUchsten steht und der

Untersuchung nach ihrem Verfasser allein

zu Grunde gelegt werden darf, erweist sich

dnreh seine Typen als dn Ihnnk VLeUMlK
Bammingers in Augsburg, unddamitschnellt

sogleich die Wagscbalo deii-r, die immer

wieder oberrheinischen Ursprung anoehmen
wollen, bedenklich in die Hübe, and die

Schale sinkt /ugunsten der obwsehwttbi-

schen Entstehung der Zwölf Artikel, sinkt

zugunsten Sebastian Lotzers, des Mem-
mingtrKttrsohnmn, der auch seine firOheren

Schriften bei Ramminger hatte drucken

lassen. £iu wichtiges, in Dunkel gehülltes

Problem erhält so von der typologischen

Seite her ein neues Lieht.

Oft kann die Typonuntorsuchung nicht

wie hier an das Ergebnis der textkritischea

Vergleichung anknüpfen, sondern mnfi erst

ein solches Ergebnis herbeÜAhren helfen.

Von Luthers Predigten von 1522 sind

16 Drucke mit, 166 ohne Nennung des

Dmeksn eraehieaen: wiederum selur be*

gnjfidi. Denn kaum dn Jabr war v«r-

flossen, Hi'it im Wormser Edikt Luthers

Schriften verurteilt und verboten, noch

waren die Sdieiterhanfen in frisdier Er-

innerung, auf denen sie verbrannt wordeu
waren, und eben erst hatte sich der Ge-

ächtete wider Willen seines Kurfürsten

on derWartburg nach Wittenberg snrflek-

gewagt. Also hegreiflich ist's, wenn der

Drucker seinen Namen nicht unter die ver-

pönten Texte zu setzen wagt, für den kri-

tisehen Herausgeber aber ist der Zaatand

höchst unbequem. Es gibt vielleicht von

einer solchen Fredigt /wüU Drucke, die

sich nur in kleinen Zügen unterscheiden,

und wenn etwa Text A länger ist als alle

andern, so blei])t oft genug die bange Wahl:

ist A nachträglich erweitert, oder sind B
und die andern verstttntmelt aberliefert?

Die Frage ist in der Regel entaeUeden,

wenn die Untersuchung der Typen nach-

weist, daü A ein Wittenbergor l^ruck ist,

B und die andern in Augsburg, Basel oder

sonst fem von Luther entstanden sind.

Zur zoitlichen Besfimmuug einps Lite-

raturdenkmals kann die Typtiuvergleichung

dann dienen, wenn man «Üe Tätigkeit eines

Druckes genau einzugTüiuen vermag: wenn

Jobst Gutknecht in Nürnberg nachweisbar

1540 gestorben ist, so ist ein Volkslied

aus seiner Presse eben vor 1540 entstan-

den, und wenn Ilan.s Luft si 'li .'r-t ln2f

in Wittenberg niederläßt, so gehört eine

Kbel ans seiner Presse Ürtthestens in dieses

Jahr.

.\uch sprachlich ist die Druckerbestim-

mung lehrreich und wertvoll. Erst wenn
man die Heimai eines Druckes kennt, kann
mau seine Laute und Formen und seinen

Wortschatz für Grammatik und Wörter-

buch ausbeuten, und namentlich für die

Qesohiehte der beginnenden Sehriftspradie

liefern heimatlose Drucke nur einen sehr

vagen und kaum verwertl)aren Stoti', wäb-

i'end sie die achäUbar^leu Autächlüsüe

geben kttmen, nachdem ihr Drodcer tot-

gestellt ist. Umgekehrt kann freilich die

Mundart eines Druckes dem, der einiger-

mafien Bescheid weifl, einen f^gerzeig dar-

über geben, wo etwa seine Heimat au

suchen ist: die mitteldeutschen dfl und cf,

die umlautloseo Formen, addev für oder

und Widder tOr weder weisen nach Witten-

belg, Leipzig oder llrfurt , die Trennung
von altem ci und i als ui und li und die

anlautenden p statt b nach Augsburg und

Nflnberg, die Bewahrung alten Mono-

Digitized by Google



312 Anseigen and Mitiei)unfif«<n

phthongs in min, hus, liit auf den Südwesten,

nach Basel and Sti-aßburg. Das ist zugleich

dar «nrte Faktor, der Im» Bestimmung von

Dmdien stets zu beachten ist; er fällt aus

bei lateinisclien Drucken, die nach Zeit

und Ort keine Unterschiede aufweisen und

danuB einer xiiyerltt8sig»ii Bestimmuiig

größere Schwierigkeit entgegensetzen. Ein

anderer Faktor hleiM ahfr den lateinischen

Drucken luit den dfut^ulioa gemein: die

Titeleiiifaasaiigeiii und Zierrttteke. Kevin
bietet ja das XVI. Jahrh. unendlich viel

einfachere Yerbttltnisse als unsere Zeit.

Jeder Uokscbnitt mußte von Ktlnstlerhand

in das Block geschnlür-n werden, er war
auch in größeren Druckereien ein xt»)^«<

hl, da£ iu Hunderten von Abdrucken

irealidi wiederzukehren päegt und sidi

TOn Nachschnitten mindestens durch Einiel-

heiten der Strichltihrung immer unter-

scheiden läßt Aber eine Tücke haben diese

HoIntOdia: äa lassen sidi ausleihen vnd
vererben, «sd namentlich die Erfurter und
Straßburger Buchdrucker sind in diesem

Leihverkehr Ober die btraüe weg groß

gawesan und haben uns 0{Ataren dadurch

die Arbeit erschwert, wahrend z. B unter

den Baseler Druckern eine fiir uns wohl-

tätige Uneinigkeit geherrscht hat. Auf
Grand eines yarerbten Holzstocks ist schon

mancher ]lniel< voti l.'i'?.') einem Drucker

zugelegt worden, der bereits 152:2 selig

entschlafen war. Daraus gibt sich dia wai-

tere Uegel, dafl audi wo eine Titelbordftra

die Bestimmung ermöglicht — immer

braucht sich ja diese Hilfe nicht zu bieten

— dar dritte, wichtigste und nia ausfal-

londa Faktor daneben befragt werden muß:
die Typen selbst. Wenn auch im XVI. Jahrh.

nicht mehr jeder Drucker seine Tjrpeu

lelbar schnitt und die Lattem zu saiiiam

Busschließliclien Gebraudi selber goß, so

hat doch der Typeuvorrat jeder einzelnen

Dmckerai so sehr sein eifenes Gesicht)

daß er sich als Ganzes gut ;i])bel)t und von

den Nachbarn unterscheiden läßt. Wenn
die gangbare Textschrift zweier Drucker

sieh T5lHg zu gleichen scheint^ an ainzalnen

Typen, einem D oder S oder W, kommt
doch ein Unterschied zu T.i<,'e, und wenn
ttuüh d&8 keine Scheidung erlaubt, so lehrt

dodi die Vargleiehung dar grBBersn 2Siar'

Schriften, der Initialen oder Ziffern, der

Paragraphonzeiohcn und Abteüungsstriehe,

der Kolumnenbreite und der Verteilung

des Satzes die beiden Fressen scheiden.

tVeilich ist hier Anschauung alles'), man
muß den Blick schulen und sich durch

aufdringliche Einzelheitan, die yieleu Pres-

sen gemein sind und für unsern Zweck
darum wertlos, nicht ablenken lassen. Man
darf auch bei wachsender Vertrautheit mit

den alten Drucken nicht eilig oder allzu

sicher werden, denn in jedem Falle fordert

dl« Untersuchung gleichmäßig sorgfältige

Heranziehung aller Vergleichspunkte. Wenn
aber dieee Sorgfhlt aufgewendet wird^ liBt

sich, wo nicht ungewöhnlich ungünstitre

Verhältnisse den Weg versperren, immer
ein sicheres Ergebnis gewinnen und wo
nicht der Drucker seihst^ sodooh derümek-
ort lietitimmen, und damit ist ja schon der

größte Teil der Aufgaben, denen die Druckei*-

bestimmung dienen soll, lösbar. Bis aber

dieses Ziel filr alle heimatlosen Drucke

der Reformations/.ei^ <'eli.^^ ist, wird es

noch vieler Stunden geduldiger Arbeit be-

dflrfen. Alfbhd Götsb.

' lliornir h<-i auf nioiiie TIo< lideutM lieii

Drucker der Reformatioiuizeit i^ätraßbuxg 1905)

Terwiesan.
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JAHE0AN6 1806. ERSTE ABTEILUNG. FÜNFTES HEFT

DAB H0MEBI8GHE KÖKIGTÜIC

Von Gbora nmuR

Zu den nachfolgenden üntersuchiuigen bin ich durch die Frage gefCLhrt woidpu,

ob tidi aus deu staatlichen Verhältnissen der asiaUschea Griechenst&dte vor dem

Anftreten der ^nuiois fBr di« Zeit dea Aliaeliliuaee der homeneehen Gedichte ein

AufteUiiB gewinneii 1mm, nnd wriehor Zett die in den letsttten geedüldnten Zu-

stande eotspreclien kOnnten. Ich habe dabei auf Vergleichung mit den Einrichtungen

anderer Völker ron vornherein vernichtet, weil diese nur zu sehr geei^et ist,, das

Besultat zu beeinträchtigeu , bevor es gezogen i&t. Ebenso habe ich die Ergebnisse

der Hoduriaritik itioht herangezogen, in der HoCmuig, es werden eich mm erneuter

üntmnekniig über den Stent der homeriedien Zeit iBr die Homerfrage leLbtt neue

Qeiiiblitspankte ergeben. So wird, um nur auf eines hin/uweisea, der noidi immer

allgemeine Glaube an das hohe Alter des A doroh diese Untarsuchnng zum mindeitea

keine Unterstätzung gewinnen.

Völlige Ausschöptuug nm Materials ist wohl nicht erreicht; aber ich habe meines

Wissens keinen wesentUehen Pnnkt ttberjgaagsn.

I. DIE GASTMÄHLER

1. Iii der Nekyia fragt OdvHäeiiä seine Mutter, ob sein ytQu^^ noch in den

H&adea der Sdneo ml, oder ob e« bereits ein anderer habe, weil man nicht

mehr an seine Bflckkehr glaube; AntlUeia antwortet 1 184:

tf&v d* ofi «4 Uf l^s «rlftv y^ffSi dU& fhiijßjoq

Ttavxfs Y^(f miiowSi.

Die Stelle ist ihrer Kürze wegen dunkel. Die verschiedenen Interpretationen,

die vorhurult^ii sind^ lif^lU-i sie nicht uuf. Daß dcdra aXfyi'vnr nicht heißt 'ein

Mahl bert'itt'ij, darbioien', sondern 'ein Mahl genießen', kann iiucli den wenigen

Stellen, wo das Wort vorkommt ü74 = ß 139. & '66. v 2oj nicht beüweifelt

werden. J^e/oixe ist das charakteristische Wort für alles, was 'sich gehört^

d» h. was man drai anderen, und was dieser uns selbst schuldig ist. Wer ist

denn aber 6iet 6ixaä9^log ivi^7 Tdiemadios kann nidit gemeint sein, d«in

er ist nicht König und auch nicht Stellverfareter seines Vaters, und wenn er

es wire, so bezeichnet dixc«J:T6los dvi^ gar nicht den K^g, sondern den

Richter. Das Gericht wird bei Homer nicht Tom König ansgeQbt, sondern

) So Leeuwen-lCendeR, nach Nauek; Mouu Vm.
Xm» JsbiMaW. UM. I 21
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vom Adel. Es ist reiiie Willkfir, wenn man die dtmctfmfiUM Sväffes ^ 388 ab
Könige erklirt und behauptet^ die yiffwxt% 21 503 oder der dvijp 439 richte

nur im Namen des Königs.') Dafi unter Umstanden auch dem K5nig eine

gewisse riiliterliclie Gewalt zukommen konnte, soll nicht geleugnet werden,

aber sieber ist, daß man unter dfXßrffrro'Aoc f?:i»r/(> nicht ihn in erster Liiu'p ver-

stehen kann, k 184 ff. bedeutet also: 'Telemachos ist in rnhigem GeiiuÜ der

xt^ivTi und nimmt an den Mahlzeiten teil, zu deren Qenuß ein Mann von Adel

berechtigt ist'

ÜB wird eingewendet Telemaehoe kfinne neeh der Chronologie der Odyiaee

rar Zeit der Hadea&hrt nicht Aber vienehn Jahre alt geweaen sein. Dieee Be-

rechnung anzuzweifeln oder wegaudenten liegt kein Grund vor, aber sie beweist

nicht für einen Widerspruch gegenüber den anderen Angaben des Gedichtes.

Aus der Klagerede der Andromaehe X 4ü6 selien wir, daß die Teilneliincr «n

einer gemeinschaftlichen Mahlzeit ihre Knaben Tnitnahmen, wohin auch die Er-

zählung des Euryuiachos % 442 weist, und ilaill jup schutzlose Waise weg-

gewiesen werden konnte. Vorher spricht Andromaehe die Befürchtuug aus,

ihrem Knaben k5nnte aneh sein Otit Oll andinm entnsieii werden. Nnn^ das

ist gerade das Sducksaly daa die Freier TdenuMhos bereiten wollen. Selbst

wenn sie ihn nicht tStetm, wflrde der Verlost leineB Gutes die AoMchlieSung

von den gemeinsamen Mahlzeiten bedeuten. Die Worte Antikleias sagen also,

daB die Hechte des abwesenden Vaters als Hausherrn und Mitglied des hohen

Adels noch respektiert werden, wa« sieh daraus ergibt, daß sein mindeijähriger

Sohn regelmäßig zu den Mahlzeiten eingeladen wird.

Diese Einladung ist kein Teil det> königlichen yiQccSt keine 'Unterhaltuugs-

pflicht gegenüber dem Könige, die auf den angesehensten Männern der Ge-

meinde lastete''), sondern der Ansdmek der Anerkennung seines Besitsstaades.

Wir haben die nimlidie Gegenfibersteilnng von KSnigsmacht und Privatbesitz

wie noch an anderen Stellen der Odyssee, s. B. « 117, wo Telemachos von

Odysseus wünscht: rifiijv d' avtbg f;j;ot xal fotöi Söftoiöi Juvdaöoi.

2. Welchen Umfang die Gesellschatl hatte, die zu solchen Mahlzeiten zu-

sammenkam, können wir nicht wissen. Es muß jedoch ein fester Verband

gewesen sein, den aufrechte, z,uin Gerieht berechtigte Männer miteinander

bildeten. In der erwähnten Stelle der Uias, X 492, heißen die Teilnehmer

zaxQos italQoi.

£ttd(fot bedeutet im gansen Homor 'Kameraden', und obwohl das Wort
mehrdenlig ist, so lii^ doch Uberail die Yorstdlnng eines festen VerhSltnisees

zugrunde. In der Ilias wird, abgesehen Tom Schiffskatalog, das KriegsvoUc

eines Führers als etalQoi beaeiohnet, so besonders die Myrmidonen. Das ist

ohne Zweifel eine Erweiternng des ursprünglichen Begriffes, der wohl eine Ge-

sellschaft Gleichstehender, vielleicht Gieiohalteriger umfaßte. Bei den Myrmi-

') S. Hermann-Thtitnsor t öl.

Eduard Me^er, Gesch. de» Alti.'rtuiua II Sfltf; Fuiita, L>er Staat in der Ilias und

(Mysaee 8. 78.
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donm wenii^Btent •olbeint das Wort in voachiedener Bedeutung gebraucht zu

werden, obf^eidi die Seheidimg nirgends msdrfleklieli mgenommen iti Der

her?omgnid8te, dem Aehilleoe liebste Intr^og ist P^troklos, der nSchste Anto-

medon, der auch haiQog des Patrokic» heifit P 459 Tgl. J7 145. Patroklos ist

itttlQOs des Automedon P 472, Alkimedon der des Automedon P 466. 500,

Epeifrens des Patroklos 77 581. Aber aacli AchillcuB selbst heißt ixatgog des

Patroklos J Mh =^ 7 20.'). ^ i>l(x Es ist ein fe-^tf r Verband, den diese Ade-

ligen l)ildeii. ilt»?n der Führer selbst anf^ebört, und der oö'enbar nicht or«t för

den l^eldüug zusamuimtrat, sondei n schon in der Heimat bestand. Nicht ander»

stellt esy wenn Rhesos K 522 ixulffo^ des üippokoon hei&t, oder wenn Sthenelos,

der htOQos des Diomedes, die Rosse des Aineiss dem Deipylos übergibt, E 325:

cvi^ qtilpf 8» attffl 3td»^ tfw ^i^luUiigf 6n /o» äff/n« fUän,
Noch deutlicher tritt uns dieses Verhältnis bei den Troern entgegen.

Deiphobos and Helenos werden N 780 von Alexandros als eruiQoi beseiohne^

obwohl sie seine Brflder sind. Aineias ruft 489 die ftatgot Deiphobos, Paris^

Agenor, die von den Xaoi deutlich unterschieden werden. Podes, Eetions Sohn,

wird P 577 nicht Schwager, sondern irutgog (p(log fUumvaattjg Hektors ge-

nannt und heißt aucb 589 xioxbg itui{fOi, wie Patroklos. Seine Bevorzugung

dnicb Hektor wird geradezu damit begründet, dsfi er sein lieber Ivcd^os nnd

Tisohgenone sei. Pojjdsmss E 251 ist Hdrtors euAq/^ weil er in der gleichen

Nscbt geboren wurde. Dann heifit Kleitos ittOifog des Polydamas O 445,

Deikoon des Aineias E 534. DaB troiscbe Helden Wsffengefährten sind, ist

selbstverständlich und brauchte nicht betont zu werden. Sind sie als itatgot

bezeichnet, so bedeiitet dan ein besonderes Verhältnis. Fs d!»rf angenommen

werden, daß diese Verbände urspriiuglicb Oleirhalterige umfaüteu, und an zwei

der angeführten Steilen wird das ja auch ausgesprochen. Nachdrücklich betont

ist es indessen sonst nirgends. Aach die Odyssee kennt das Verhältnis. Mentor,

HaliÜiersei^ Antiphos sind des Telemachos i| d^z4$ xmQ6iot itatgot ß 258. q 6B.

Von Meator wird es ß 225. % 208 noeh besonders erwihnt, und an letsterer

Stelle beruft sich Odysseus auf ihre Altwsgenossensohaft. <r 588 wird Peiiaioe

der nicrbs tr(d()Oi; des Telemachos genanni')

Es darf demnach angenommen werden, daß es in Ithaka wie in Troin und

f'htbia Adelsverbnndc f?ab. die gemeinsame Mahlzeiten abhielten und sich zu-

niicbst aus Altersgenossen zusammensetzten. Ol» sie /u Kriegszwecken ge

bildet waren, steht dahin; jedeiifallä hielten »ie im Kriege zusammen, hat doch

auch der IrMnde Bundesgenosse Sarpedcm F 150 die Ehre, Hektozs iralQos zu

heiflen.

8. Die Bedeutung des Wortes htAffoi wird dann auf jsde fcameiadschsfUiebe

Verbindung ausgedehnt. Wenn Alexandros nach Sparta fährt T 47, wenn

Telemachos nach Pylos reisen will, wenn der Ersähler ( 247 au einem Raubsng

' tTber aolche Verb&ndf i vurschiedeneu Völkern H. Schurtz, .^Itersklasson uihI

MünnerbOnde (^liK)2J. Literatur bei Holfmuau-Kra; er, Schweis. Archiv für Volkskunde VII

l

ttl ff. 161 ff.
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Volk wirbt, bo gelten die TeUnehmer wählend d«r Daii«r der Expedition ate

Kameradeii, die sich dem Fflhrer nnieiordneiL StXb^t die Völker der Ilies

werden gern so genauni^ ja die Schar des Aias heißt 710 Xaol eraQoi. Auch

die Mannen, mit denen Odyaseus die Heimkehr sucht, werden immer als italgot

bezeichnet. DaB sie nie als das Kontingcut der Itbakesier auftreten, ist weniger

auffallend, als daß Odysseus in den Irrfahrten in«> ßuaiXtvg genannt wird. Der

Zweck der Ausfahrt rerschwindtit fast ganz. Ks i^t ein Condottiere mit seinen

Leuten, die er durch seine persönliche Autorität, aber nicht dnreh seine k5nig>

liehe Stellung im Oekorsam erhilt, die aber oft genug widerspenstig und nn-

gehorsam sind. Die inOpM der Irrftbrten gleichen weit mehr der Bande des

Erzählers im. | als heimkehrenden Kii^em.

4. Nnn gibt ea eine Reihe von Stellen, wo aaeh die Fürsten, die mit

Agamemnon vor Ilios zogen, itaigoi. genannt werden.') /I 461 weicht Odysseus

zurück und ruft die ircdguL zu Hilfe, dreimal ruft er, beim dritten Mal hört

ihn Menelaoe. Ebenso ruft Idomeneus iV 477:

Von den Genannten gehört nur Heriones zu den kretischen £T«rpot. Askalqihos

aber führt die Orchomeuier, Antilochos ist Pjlier. Aphareul und Deipjros

werden / als selbständige Führer der Wachterschfiren genannt.

P r)()7 ruft Automedon die Ainntcn und Meneiaos -zur Hilfe herbei; die

Aiant«!! kommen, 532 tralonv xtxAjjßxojTO?. P (540 sagt Aias: ffr] oart»;

itaigo^ anayyuksu luxi^tu Ur^kud'^^ nüuilicb den Tod deü Patroklus. Mene>

lao8 macht neh auf ond überträgt die Botsehaft dem Antilochos.

P 273 treibt Zeus die iteiSffOt an, um Patroklos Leiche an Idhnpfira ; damit

können nicht die Myrmidonen gemeint sein, sondern die Äianten and Meneiaos,

die Tor allem die Verteidigung übernehme.

/ 630 klagt Aias ttber das Benehmen des Achilleus:

Vj^thoff v&ik ^,mnf(nixcu (piiotrjtos txalqmv

T^ff ^ HU» ffo^ M]tMriv kUa^v HUmp.

Er bezeichnet sich und die ttbrigen Helden als ittdgot des Achillens, und

dieser ebenso die Helden, wenn er T 305 auf ihr Dringen, Spmse zu sich an

nehmoi, sagt:

llaaouai, H ttg fuo/ y( (pClutv inintC^t^^ (xal^av^

f«)/
ttqlv Qiioio Tutktvizt fiiföc noxfjTog x. t. k.

W 5ÖG wird Antilochos ein tpi'kos iTKtQog des AcbiUeua genannt, obwohl er

nicht dem Adel von Phthia angehört.

In der wichtigsten auf dieses kameradschaftliche Verhältnis sich beziehenden

*) Das ist von FsutA 8. 61 bmerkt, sbci er ist dsf Sacko lu wsoig aachgegaiig6B.

I
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Stellp. / 257 ff., wird die Hetairie mit einer fTemeinsnmon Mahlzeit in Ver-

bindung gebracht. 'Idomeneus', sagt Agameuimnou in der Epipolesis, 'ich ehre

dich Tor den anderen Dsnaem im Kampf ond jeder anderen Tat, wie aueh

beim Mahle, wenn die Vornehuaen der Argeier im Krater den funkelnden Wein
mitditii, den die Oeroiiteii trinlt«!. Denn iri&hrend die flbrigen AcAuuer Our ni-

geteiltei Mafi trinken, steht d«n Becher immer voll, glei^ wie ftr midi, eo

dnß du trinken kannst, wmn da Lnet haai So mache dich denn xam Kampf
an^ tapfin:, wie du dich som^t rilhmet zu aein.* Idomeneua antwortet: ^Vtreide,

gewiß werde ich dir ein igtrjgos tralpog sein, wie ich im Aofantr dureh Neigen

de'^ TTfiuptei^ versprach.' Auch zu Mene^theus und Odyaseus spriclit Agamomnon
3i3 von diesem Mahl: *Ihr hört ja auch zuerst meinen Ruf zur Mahlzeit, wenn

wir Achaier den Geronten das Mahl bereiten.' Dazu kommt die Aufforderung

dee Menelaos an die Helden P 248:

iij^uu nivovotv iiai ai^futivovai J-iiuxOtog

XuoSg,

(Gewöhnlich werden diese Stellen (Inhifi erklärt, defi König gebe das Mahl, flir

das er jedoch irgendwelche Steuern oder ümhigen erhebe. Aber der Wort-

laut widerupricbt dem. 'Die Edelsten der Achaier mischen den yiQovöiog

J^olvos* ^ 259; doch wohl nicht eigenhändig, sondern sie sind die Gastgeber.

'Die Aehater rftsten den Geronten das Mahl* J 344. Ln Zdt der Atreiden

trinken die FUhrer anf öfEmtliehe Koeten P 260. Wenn der König das Mahl

l^be, mflftte das doch gesagt sein, und ebenso mOBte die erhobene Umlage ge-

nauer beschrieben werden. Die unrichtige Auffafisung rührt daher, daß man
gemeint hat alle im TTomer erwähnten Gasttnühler auf die nämliche Weise er-

klären zu müsrien, uud das ging dann ohne l^ressen und (Jewaltsamkeit nicht

ab. Tatsächlich weisen die angeführten Stellen auf Mahlzeiten, die von der

Gesamtheit der ituiQoi gegeben werden. Da sie die \\>rtreter ihrer Kontingente

sind, kann man sagen, die Achaier rQaten die Mahlzeit; und die Gesamtheit der

Truppen kann man ab eine Ooneinde, einen d^o;, hetrachten, anf deeeen

Kosten die Führer ihre Gelage abhalten. Natttrlich spielt der oberste Feldhor

dabei eine große Rolle. Er kann nicht« nur die Einladung ergdien laasen,

sondern wird b^onders geehrt und hat das Recht, auch andere zu ehren, wie

den Idomeneus-, ein Recht, das sieh d' 477 Odyssens schon als angesehener

Gast ganz uubt'fangen nimmt. Auch daß sieh die Geladenen iiei den obersten

Feldherrn versammeln, ist sehr begreiflich, da von einer amleren öU'entlichen

Versammlungsstelle nicht die Rede ist. Es steht aber den Versammelten frei,

anch andere an ehren. 'Diomedes', sagt Hektor 9 161, *ror allem pflegten

didi die Danaer durah Ehrensita, auserlesene Stflcke nnd volle Becher zn

ehren*, ohne daß des Königs mit einem Worte gedacht wfirde. Sarpedon er*

wahnt die Ehrung als eines ganz besonderen Vorauges \J ?510. 319. An dieser

Stelle sieht man dentiich, daß die ijkischen Könige jedenfalls nicht die Oast-
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geber sind. A' 217 fordert N»^st<>r rlic Holden zn der nachtliclicn Fahrt durch

allerlei Verheißungen auf, zuletzt cdd d' /r dcdrrjtJt xal eUasrCvrjOi yiugiexai.

Bs iet klar, daß er einen weiteren Kreis im Auge hat als die ßacikrifg, denn

fUr diese ist die Teilnahme au deu Mahlzeiten selbstTerstäudlich. Das Bei&eich-

neod« is^ dtft er mf eigene Fauft Tenpridit, den, der den Gang wage, m den

Mahlieiten einauladen.

Von dieaen gamemaamen Gaatmahlern der Irat^ nntenM&eiden aieh Bin-

ladtingen, die der KSnig selbst ergehen laEl B 404 ladt er sechs ytQovxaq

&Qiox%(t<s ^A%m,Stv in sein Zelt, zu denen noch Menelaos kommt. H 313 be-

wirtet er in seinem 5Selt die Helden und zeichnet Aias durch das RUckenstück

des geschlachteten Stieres aus. / 69 fordert ihn Nf stor aut^ den yegovtfg ein

Mahl zu geben, bei dem sie über die Lage beraten konnten. Daß das nichts

ganz Gewöhnliches ist, bewelat die Hotivierang des YorBchlages mit dem Reich-

tum Agamemnons. Ea lianddt aicb um eine Veranataltang grSBeren Stila, ireB-

lialb der VotaeUag begründet werden moB.

An daa Mab! des yigoircsg schließt sich in / die Beratung, ^fröbrend der

Kriegsrat B 54 beim Schiffe des Nestor stattfand. Auf aalcbe Unterschiede ist

in einer Zeit, wo strenge staHtliche Fonnen fast ganz fehlen, gar kein Gewicht zu

legen. Man nimmt es damit durchaus nicht genau. Liegt etwas Wichtiges vor,

80 kann man naoli dem Mahl im Feldherrnzelt gerade so gut darQber reden wie

in feierlieh aufgebuteueui Kriegsrai.

Abecbliefiend kSnnen wir sagen, daft in der lUaa swei Arten Ton Oast-

nuUdem dea Adela bervortretm: fiinladnngen dee Königs nnd Mablaeiten der

htdifot auf gemeinaame Koeien. Zn webdien von beiden daa Mabl 9^ 35 ge>

bSre, kann zweifelhaft sein, doch scheint die letatere gemeint.')

ö. Im Märchenlande der Phaiaken schmausen die C>cutjxav fjytjxogtg i|di

(lidovrts immerfoi-t heim König r, 99. Das mag poetische Übertreibung sein,

obwohl auch v H von häufiger Wiederhohinj? der Mahkeit^'n die Rede ist.

Aber auch o 466 werden datTv^iövig des Könign Ktesios erwähnt, deren Becher

und TiBcbe im Vorraum dee Pabwtes atandeu, während sie selbst zur Sitzung

gegangoa waren. Es bandelt ttdi oflenbar vm eine atindige Institution, und

Bwar nicbt um eine monardiisehe, sondern eine arietokntttdie. Das W<»i
/ittiTMutives, in der IJiaa nicbt vorkommt, wird zwar q 606. % 18 von den

Freiern einfach im Sinne von Scbmansenden gebraucht, al)er d 621 beceicbnet

es die Teilnehmer an den lypartanischen rpttdiTicc, nnd obwohl darQber, wer
auf Scherie die Ko.steu des Mahles trägt, nichts berichtet wird, mnsf*en wir

doch, der weiteren Untersuchung vorgreifend, die Ansicht aussprechen, daß

es ein gemeinsame» Mahl de« regierenden Adelt« war. Auch hier werden ge-

legnitiiob dringende GeadriUle (NriUkifig anr Spradbe gdbradit. Von der

groAen Einladung, die der reiobe Alkinoos ^ 43 ergeben Uüt, sind sie durchaus

ersebieden, obwobl aacb bei dieser nur Adelige geladen werdm.

^ F^llx Moresn, Lee fi^tinH royaux et lear portee politiqtte d'aprts lHiade et l'OdyMe«,

Re?iie des dtudei grecqaei VUI las ff. kommt tu einem widetea Reialtat.
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IL DAS KÖKIGTUM DER ODYSSÜB

L D»B die Binladmig m den GhntnriUiIeini, toh danen X 186 die Bede ie^

kainffi) Teil des königlichen yigag bilden, ist im vorigen erwiesen worden. £&
bleibt das ttiievog als Hauptteil der rt/tr/, wie die Königsgewalt in beiden 6e-

dicht^^n mehrfach genannt wird. Die erwähnte Stelle der Nekyia spricht sogar

von mehreren tefievr,, doch steht das vereinzelt. Die Telemachie und dor zweite

Teil der Odyssee zeigen Telemachos nicht mehr in sicherem Beaitz dieser Güter.

Er venweifelt aelbtt dann, ob er je König werden würde, und wünscht nur,

der Vaier mOdite nirtekkebnDf aalbat die t^u^ beaitieii und Herr in aemem

Hanae aein u 115. Nach aeinmn eratan maimbaftan Anffcraten aagt Antinooa

« 386 zu ihm; 'HOdlie dich Zeus nicht zum König von Ithalca machen, waa

dir dnrch AbBtammnng YOm Vater her gehört.' Ab(n- obwohl Antinoos so das

erbliche Anrecht des Telemachos an die Königswürde anerkennt, antwortet

Telemacho« doch nHlrhnend: 'Wenn Gottes Wille wäre, Jiog yf 3id6vTog.

möchte ich das wolti erlangen. Dn behiiuptest doch nicht, daa Hei das größte

Unglück auf der VVeltV Nein, wahrlich, es lat kein Unglück, König zu sein;

aehneU wird ja aon "Hmw reich, und er aelbat gewinnt hShere Bhre. Aber ea

gibt ja noch vide andere ßaoikrieg in Ithaka, junge und alte, deren einer daa

gewiß bdcommt, da Odyaaena gestorben iai leh aber werde Herr in uneereni

Hanae aein nnd über die Sklaven, die Odyssens für mich erbeutet hat.' Bury-

machoB verspricht ihm darauf, ihn in seinem Privatbesitz zu achfltaen, aber erst

nachdem er bestätigt hat, es liege noch im Schöße der Gotter, wer König auf

Ithaka sein werde. Die Bereitwilligkeit, mit der die yiQoi'Tfg dem Telemachos

den Sitz seines Vaters überlassen, /f 14, beweist nicht mehr als die Einladung

zu den Gastmählern; die Ueciite des Abwesenden werden vorläufig noch an-

erkannt.

Wenn aich die WOnaehe dea Sohnea auf die Brhaltoiig dea viterliefaen

Erbea beaehranken, ao iat ee Ittr andere doch nicht leicht, aieh in den Beaiix

der Eönigswürde zu setzen. Der Mordannchlag, den die mchloaeaten der Freier

planen, hat nicht nur den Zweck, das Gut herrenlos zu machen, sondern noch

mehr, das GeHchlecht des Arkeisios zu vertilgen, l 181. Aber auch die TTaad

der verwitweten Königin würde den Anspruch auf den Thron unterstützen.

EurymachoH wüuscht, sagt Telemachos o Ö22: ^ijTc'p' iiiijv yafitiLv xul ^Oövö-

0^og ytQUi i^nv^ so daß das letztere wie eine Folge des ersteren aussieht.

Nidit aowohl nn die Heirat, sagt Eurymaehoa au Odyaaetia, aei ea Antinooe

hei der Bewerbung an ton geweaen, als *19i3gf^ xnvd ifffonv iwmfiivi^

ßunltfliM (x ^^)- Enrymachos selbst gibt awar ß 206 als Motiv der Bewerbung

die persönlichen Vorzüge der Penelopeia an, aber er iat ein Heuehler, der aeine

Qedanken sorgfältig verbirgt, -t 44^^.

Eh i«t kl;ir, daU das yfQug von der rtfiij unzertrennlich löt, und <laß mit

jeuera auch diese in andere Hände überginge. Diese Möglichkeit vvird von

Telemachos mehrmals ganz resigniert ins Auge gefuÜt, ohne daß er von seinem

Redit mn Wort sagte. Aveh andere tna ea nicht, nnd doch mflftte der Oe-
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dMike »iiii Ausdnick kommeii, wenn wir eB mit einer legituneD Miwwrciltie sn

tun hfttton. Audi daB die Ehre des KSnigs toh Zeus ibmime, wie B 101 ff.

ansBprioht, ist nirgends anoh nur angedeatoi') Wie Odjaoeiis rftdieiid den

Freiem gegenflber tritt, wirft er ihnen die Verwüstung seines Gut >. die Yer-

l^ewaltigiiDg seiner Mägde^ die Werbung um die Fruu des noch Lebenden vor,

sodann den Mangel an Furcht vor den Göttern und die Rücksichtslosijjkeit

vor dem Urteil der Menscheü: aber wo bleibt die beleidigte Majestät"? Über

Undank gegen dun einst so gütigen Herrscher klagen Montor ß 230 und Pene-

lopeia d 687; letztere betont tp 333 den Frevel gegen einen (i^t^p »{fiOTivg.

Odyeseas selbst beroft sich %^ ^ Bitt^ Mentor mSehte ihm lielfiBiiy auf

die Ksmeradsduilt und IrOhere Wohttsten. Amphinomos wül « 402 dem Mord*

ansehlag auf Telemadios nur zustimmen, nachdem er zuerst die Götter befragt

hat. Wie könnten die Jib$ (^tiitareg die Tat gntbeißen, wenn die Königsehre

des Geschlechts von Zeus stammte?

Mit der Amiülniip einer Monarchie ist auch die Übertragung des Königs-

titels auf weitere Kieise unverträglich. Wie weit sich diese m lihn\& erstreckt,

läßt sich nicht sagen, da außer der allgemeinen Andeutung u üU4 nur Anti-

nooB tf 64. o 17d und Eurymacbos a 64 als ßaaikf^es beaeiehnet werden. Aber

einen Komparativ ßtsaiJUiSttpos konnte es erst geben, als man Ton mehreren

Königen sprach. Wenn TheoUjmenos, um Telemachos auftnricliien, o 533 an

ihm sagt:

vfifr^QOV ovn lOit yivog ßa<Si.ltvUQOv «Uo
iv di2|i^ '19dxiiSf vluis lutifrtffol altiy

sü weist er damit die Behauptung 521 zurfick, daß Enrymachos der «oiUdtr

&Qioros sei, der auf die Hand der Mutter und das fiff«9 des Odjsseus am
meisten Aussicht habe.

Auch bei den Phaiaken gibt es mehrere ßnöikrifg, von denen noch die

Rede sein wird, und dort heißt es 150 ausdrücklich, daß der d^fiof das yigas

verliehen habe. Damit hat aber der Demos auch die rt/Kij verliehen, die von

dem ytQtts unsertrennlidi ist. Bbenso hängt es in Itiiaka olfonbar in letiter

Linie vom Demos ab, wer König sMn soll; denn Telemaebos begrfindet o 620
die Aussiebten des Eurymachos mit der Bemerkung, daß die Ithakesicr zu diesem

wie zu einem Gott aufsehen, und Antinooa motiviert die Notwendigkeit, Tele-

nia(li()s rasch /n beseitigeUi % 375 damit» daß die Xaioi den Freiem nidlit mehr
freundlicli ;j«'«iTiTit seieu.

Das Königtum der Odyssee laßt sich daher nicht andors fassen denn als

ein wirkliches Amt, und uaraui weist auch ^ 12 unzweiteihatt hin. 'Akxivoos

d% t&% ^Ql^} ^tS»v ätto fM^dca J^udasy heifit es dort Er ist von den Göttern

mit Weisheit gesegnet, wie seine Toditer mit Schdnheil^ aber die KSnigsgcwalt

hat er nicht von ihnen. Das Wort S^uv wird mit Ausnahme von S 805,

einer Stelle des Schiffskatalogs, nur hier ^ 12 von der Ausübung der Regierungs-

gewalt gebraucht, wahrend Homer sonst ßtttiU^av oder J^nevdateiv sagt Arohon

') Das hat Fanta S. 49 gauz richtig belooL

Digitlzed by Google



Q. Finsler: Das homerische Königtum 321

ist der Kegent im uristoknitiseben Staat; und mit der Aimabme, daß uns bei

den IMiaiaken da» Bild einer alt<»Ti Aristokratie vorgeführt werde, fallen alle

Schwierigkeiten, die sich bisher der Darstellung des Staates der Odyssee ent-

gegengestellt haben, dahin. Wir bedürfen weder der Hypothese von einer lang-

sameu Schtuäleruug der Künigsmacbt durch den aufstrebenden Adel noch der

ErUinmg Ton einem Nachleben der alten Formen, sondeni wir aeben eine

vollkommen feafte Sinridiking.

Eine Monarfdiie, die nidii mehr von Zeus iat, iat keine Honaroliie mehr,

und ein KSnig, der seinen Titel mit anderen teilen muß, ist kein Monarch.

Die Odyssee zieht freilich auch für den Regenten den Titel ßaöiXevs vor, denn

er ist durch die Überlieferung geheiligt, und der Archon muß ihn auch tat-

sächlich geführt haben, so lange die Besorgung des Sakralwesens nicht einem

besonderen Beamt<»n übertragen war. So lost sich auch die anscheinende

Schwierigkeit, daß zwar andere als der Kegent [iuaUiif^; beißen können, das

Verbnm fitteUtvtiv aber anaachliefilicb auf ihn Anwendung findei

Die Würde iat erblicb und lebenaünglioh. Die Freier wfirdm nicht an

die Ermordong dea Telemaehoa denken, wenn seine Ansprache nicht dnreh daa

Herkommen geheiligt waren. Nur weil Odyssena tHr tot gilt, wagen sie anf

sein yigag zu hoffen. Aber der Freiermord macht es notwendig, zwischen dem

Regenten und dem Adel Frieden 7ti schaffen. Durch Entscheidung des Zeus

wird die Aufregung durch eine Amnestie beruhigt, und Odjaseus soll sein Amt
auch weiter behalten, ö filv ßaaUtvita cdft (w 488).

2. d^fiog bedeutet in der Odyssee nie etwiis anderes als 'Gemeinde', sei es

nnn in freierer Weiae ala GeaamÜieit der Bürger, sei es geradean als Anadruck

für den Staai Daneben iat ea daa Gebiet der Gemeinde.

Der Ort, wo der i^utg aeine Gewalt anattbt, iat die Volkareraammlung/)

Ihr muß der König di< ^virlitigst^n Dinge vorlegen. Odysseus sitzt auf dem

Markt kiaön^ifvog ßaailJ]« xt xavrtt re d^ftov (ö- 157), und Athene hat ihn

vorher (21) mit bfsftiiflprer Schönheit ausgestattet, damit die Phaiaken ihn lieb

gewinnen. Alkuioos begründet seinen Antrag. Odysseus nach Hause zu ge-

leiten, mit dem Hinweis auf den alten Brauch. Die Phaiaken tun ja, was er

Torschlägt, aber TorgalHracbi mnftie die Sache werden.

Mehr erfahren wir fiber die Befagniaae dea &1^Log aua Ithaka. Zwar

dichtet die Odyaaee^ ea hftttan ami der Abfahrt de» Odyaaeua, also aeit zwanag

Jahren, keine Volksversammlungen mehr atattgefonden. Die Freude, die

Aigyptios über die Einberufung äußert, und der Se^nswansch für den un-

bekannten Veranstnlt^T der Versiinimlung deuten darauf hin, daß Aigyptios

die lange Pause als etwas l'ngeliöriges betrachtet hat und \v. dri Einberufung

die Wiederkehr geordneter Zustände erblickt. In der uyngd stellt sich dem

Dichter der InbegriÜ staatlicher Ordnung dar; diese muü den Kyklopen durch-

') iJarüben haben Faata S. 76 und F. Moreau, Les aeaembh'eR polltiqued d'aprvB

'Hiade et TOdysst^c, Bene des Made« grecqiiet VI M4 ff. , im {ganzen enchflpifoDd ge*

huddi
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aus mangeln, denn sie haben keine iyogccl ßot^lrjtpÖQoi und auch keine ^ifiiaTtg.

Von VeranlM'!«nniren zur Berufung der icyoQ« nennt Aigvptios ß 80 (Vw Knnde

vom Heraüimhen eines feindlichen Heeres oder sonst eine die ganze Gemeinde

angehende Ani^ele^euheit, Öyniov ßklo. Telemachos aber bittet um den Schutz

der (Gemeinde gegen die Gewalttaten der Freier. Daß er sich auch Uber den

Mordaniehlug beklagen werde, ffirebtet AntinooB K 376 ff.; dee Bemltat) meint

er, könnte die Ver1»aniiiuig der Freier sein. Schon 'seinem Vater Bnpeillies

bet der mit Beslanifiing gedroht, denn diMer war fiber ihn erbittert

weil er an einem Raabmg gegen die befreondeten Thesproter teilgenommen

batle> 3t 484:

%axü icotjf qfuyifuv luvoJ-etiUa itolXfjv.

Damals bot ihm Odjsseus in seinem Palast ein Asyl. Die Bestrafung sieht

nach unseren Begrilfon sehr tnmultaariseb aus; aber in einem Bfesat, dem alle

Orgaue der EzekatiTe fehlen, ist wohl ein anderes Ywfiihren kaum möglich.

Nieht anders ist die zu erstehen, mit der SurTmadios ß 178 ff. den

alten Halitherses und dessen Familie bedroht, wenn er einen jfingemk Hann
gegen die Freier aufreizen sollte. Mentor stellen diese ;|r 216 ff. fllr seine

Odyfseus geleistete Tlilf«! Tod und Veriiiehtnng seines Besitzes", ja seiner Fa

milie in Aussicht. Das sind nicht reine Willkürakte, denn die Reden der

Freier in der Agora im ß zeiguu, duß t*ie sich zn ihrer Bewerbung um Pene-

lopeia gewissermaßen berechtigt fühlen. Eine Buiie kann nur eine staatliche

Gewalt anlMegen« Sind die Frrier siegreich, so awingen sie die Gesamtheit

zu ihrem Willen. 8ie ftthlen neh andi tafaAehlieh in der Übnrmadii Numeriseh

awsar nich^ denn Mentor tadelt fi 839 den d^tos» daB er so mbig dasitse und

die weniger sahlreichen Freier nicht durch lauten Tadel in ihrem Treiben

hemme. Wenn aber Leokritos 244 antwortet: «gyaleov dl ScvdQatfi xal 3fi^&-

ffdtfi UKx^aeuGf^ai sregl Sairi, m hat er das Vertrauen, dafi die Freier denen.

<lie zu einer wirklichen Tat schreiten könnten, Uberlegen seien, da er von dem

gesamten Volke keine Gewalt fürchtet. Macht geht vor llecht Die Ver-

emigung der vornehmsten jungen Männer des Reichs, die sich selbst mehr&ch

als Irtttpot heieichnen, dflnkt sieh der Gemeinde gegenflbw stark genug, ihren

Willen dorohausetsen. Dieser Ansicht ist audi Telemaebos. *Nieht silnit mir

die ganse Gemeinde in Haß' sagt er sr 114 auf die Frage des Odjsseus, Smd
ieh habe mich auch nicht ttb^ Brflder au beUagen, denen ein Mann auch in

schwerem Streit vertrauen könnte. Aber unseres Geschlechts sind wenige; dem

Vater folgte immer nur ein einziger Sohn, und deslrall)* haben wir ungezählte

Feinde im Hanse.' Wenn die Sippe iiichst stark genug ist. sieh seihst zu

wehren, so steht es schlimm um das Recht. Gewiß steht es in Ithaka be-

sonders schlimm, weil der Regent fehlt und die Adeligen sein Weib, sein Gut

und Amt an sich reiBm wollen; aber Odyssens selbst enShlt 0 138 dem Am-
phinomoB, er habe viel fVevelhafkes getan im Vertrauen auf seinen Vater und

seine BrSder. Diesen trotaigen und durch kein starkes Gesets eingesehvinlcten

Adel konnte nur eine kr&fl^ Hand au einiger Ordnung awingen, und so er-
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klSrt M sich, wie die Aristoknitie sellMt sioli «inea Rennten gab, den sie mit

Qni^heurer Machtbefugnis ausstattete.

Das tumultuarische Verfnliren des ÖFniog gef^en Eupeitlies, die Hachetaten,

mit denen die Freier Mentnr und HHlitherses bedrohen, f ird ungeordnete, aber

dennocli im Sinne dieser Gesellschaft rechtmäßige Exekutionen. Die Antrag-

steller übernehmen sie selbst, genau wie es Eupeithes u> 420 ü'. tut. Auch in

d«r Uta* wird burwr Proaefi gemacht. Wenn sich gegen einen Anfsrag Irain

Widersprach erhebt, wird ohne alle Formalittten snr Ansfllhning gesehritlen.

Geht Bedrohimg dardi fremde Heere die ganae Gemeinde an, so wird sie

auch fUr Sohadigungen, die sich einzelne zuschulden kommen lassen, verailt-

wortlieb gemadil Hesaenier haben in Xthaka Vieh geraubt-, Odysseus -wird

17 von seinem Vater und den anderen yf^ottfc; als Gesandter abgeschickt

liCTC! xn^ng TO foi :täg Örifiog acfnktr. Durch den Friedensbruch des Eupeithes

ffihlte sich die ganze Gemeinde iieleidigt. Dem zürnenden Odysseus bietet

Eurymachüs jr 55 SchadenerHut^ auf Konten der Gemeinde, und Odysseuü selbst

nimmt i^ 867 einen solehen in Aussieht, wShrend TeleoMMhos ^ 77 an diese

Mö^ohkeit nur fttr den Fall xa denken wagt, daß die ganze Gemeinde, nicht

nur einaelne, m der Sch&dignng seines Gutes beteiligt wire.

Der ßtiOiltvg ist der Vertreter der Gemeinde; er nimmt Fremde gastUeh

auf, aber in die Kosten teilt w aicb mit dem d*}fu>g. So bewirtet der ver-

meintliche Aithon den Odysseus t 194 aus dem eigenen Gut, dessf^n Mann-

schaft aber wird drjfiö&fv verpflegt. Wenn Aikinoos r 13 seine Gaste zu

noch größeren Geschenken für Odysseus auffordert, so stellt er in Aussicht,

daß sie sich durch eine Umlage beim Volke bezahlt machen würden, denn es

wirs für den EinMhieu drQekend, ohne Ersata Gesdienke au machen.

Die VdksTersammlQng wird o 468 als «kfftov ^ij^ 'Änßemng des Volkes'

beseichaei Der Ansdmck steht im lAmlichen Sinn | 239. Die Kreter haben

den Erzähler neben Idomcneus zum Polemarchen gewählt, und er hatte keine

Möglichkeit, abzulehnen, laXiTttj d' dij(ioo (p^{nSf 'drückend xwang mich die

Abstimmung des Volkes', wie Schol. V. erklärt, ßta^tto yag ^Utg» Von übler

Nachrede wie n 75 laßt sich das Wort hier nicht fassen.

3. Der Umfang des Begriffes dfjfiv^ geht aus « 272 hervor. Athene sagt

an Telemaehoe oßQtov dg üyo(fiiv xaXious ilgaag ^A%faovg \kv%ov xdifgade

n&aiv. Der Yexa stammt aus T34, wie Fant» 9. 16 bemerkt Aber darana

darf noch nicht ohne wnteres gesdilossen werden, daft er nicht ins Gewicht

hUm dOrfe. Das wire nnr dann der Fall, wenn er an unserer Stelle nicht

paßte; aber er paßt ganz vorzflgUeh. In der Ilias sind tjpcafg '/^xaioi die ganze

waffenfiihige Mannschaft, die zur Heergemeinde entboten wird, und «gerade im

T iielimen an der V'ersammluiyj; auch die Nichtkombattanten teil, dis son-^t }n:\

den Scliitfen l)lieben, Steuerleute und Proviantverteiler, also die (iesanitiieii UtT

Freien. Gerade das will der Dichter « 212 sagen. Er braucht einen Ausdruck,

der nicht ala auaachließlidie Beaeidmong des Adela gefaßt werden kann, und

findet ihn im T. Ebenso meint er alle Freien, wenn er « 90. 7 die udifii

nofuiovtme 'jipuovs aur Versammlung bieten liBt, und wenn Antinooa die Be-
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förchtung ;r 370 ausspricht. TplptTinchfis könnto oittjyTni'üailfyai '///«jov-s" fh

ayoQijv. a 442 ergreift in der Agora der Herold Mednn r\:\^. Wort, obwohl er

gewiß nicht von Adel ist, und niemand wehrt ihm. Du- sttLeiide Anrede an

die Versammlung^ 'l^ux^eun, ist m allgemein und umfassend als nur immer

möglich. Es kann keinou ZweiM miterliegen , dafi an der Varaammlung alle

Freien teilgenommen haben. Die AristohraUen aller Zeiten haben es bo ge-

haltMi) daft flie au den wichtigsten BescUflssen allen Zutritt gaben, wenn nach

in Wahrheit der Adel ausschließlich das ReLnn « nt in H&nden hatte. Dies ist

in der Odyssee durchaus der Fall. Nur Edeileute ffihren dns grofie Wort.

Mentor und Halitherses, die alten ttulgoi des Ody9?»eu8, stellen sich vergeblich

der mächtigen Kot«rie der Freier ^et^enüber, die sieb, obwohl dem ganzen

Demos gegenflber in Minderheit, doch in der Übermacht fQhlen, und die unter

Umstanden von ihren Beratungen die übrigen ausschließen n 361.

Bei den Fhaiaken ist swar 9 16 Ton einer saUmiilien TenHunmlung auf

dem Ibrht die Rede, aber Alkinoos richtet sein Wort nnr an die ^^i^m»
i^j^TOf«s f»^ovr«s. Das ist nnr ein Beweis dafttr, daB es anf diese nllmn

ankommt, und so hilt es zuweilen anch die Ilias. Die Volksversammlnng

7 17 eröffnet Agamemnon mit a (fi'Xoi '.^gyetcav rjyilrogeg rjöl (i^dovteg^ und

ebenso beschränkt sich die Anrede A 27t5 "nS?. X 378 anf die Fülirpr wnhrond

doch das ganze Heer gemeint i5?t. Eine ^Schwierigkeit liegt jeüoi^h in dem

Verhältnis, in welchem die ijyrjtogsg i)dl fitdovres der Phaiakeu zu den ydffovrts

und ßa6tl^es stehen. Ffir letatere nimmt man nämlich nach d 390 die Zwolf-

aahl an,

^ 49 lllhrt Athene in Gestalt eines IRddiens Odysseus vor den Palast des

Alkinoos und sagt di^€ie dh 6totQ£^ütg ßaßiXI^ dtUtipf SatwfiAmvg. In dar

Beschreibung des Palastes heißt es 98: ivd^a 8i ^^unjxmv ijyrjTOQsg edgidotTO

xCvotneg xta idovtig. Dann tritt Odysseus ein und findet 13(j die Ofa^xtov

^j'r/ropag vidi u/Somag beim Spenden, und rei]»>t sie Alkinoos 18() an, wenn

er den Eni«>chluß knndgibt, morgen noch mehrere yigovtig zu berufen, um
den Fremdling zu ehren und über das Geleite zu beraten, d 11 bietet Athene

in Gestalt eines Heroldes die iff^xiiQtg i)de ^idovrsg der Phaiaken aor Volks-

versammlung anf; Markt und Sitae IliUen sich mit Menschen, nnd Tieler Angen

sind auf Odyssens gerichtei Alkinoos steht anf, beginnt 26 mit xixlvzi

0curlx(ov ijyiltoQfg ^dl (iddovteg, stellt seinen Antrag inbetreff des Gdeitee and

ladt die 52 Jünglinge, die er zur BereitstoUung des Schiffes b^ichnet hat, ein,

nachher zum Mahl in seinen PaluKt zn kommen: die uXlui axr,7Trnvx^'^ ßu<ri-

kf^eg sollen gleich mit ihm gehen. Halle und Hof und Saal füllen »ich mit

Menschen. Zwölf Schafe, acht Schweine und zwei Ochsen werden geschlacht4*t;

das ^be ein l^Iahl für euuge Tauseudo, nicht nur für 12 /iatfU^eg und 52 nwvgoi.

Demodokos singt, und die ^Mjwov ugiüxoi muntern ihn Ton neuem snm
Singen anf (91). Wie Alkinoos bemerkt^ daB der Gesang den Odyssens heftig

bewegt, sagt er m den ^kU^»eg ^Utf^erfUM 97: «Mittlre, ^kniljimav i^j'^fro^

uf'dovTfg^ wir wollen hingeben, und uns Wettkämpfe ansehen. Die nim-

liehe Anrede Terwendet er 387, wo er die Gastgeschenke f&r Odyssens vor-
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schlägt und die zwölf ßaöUfits, die es auiJer ihm in der Gemeinde gebe, auf-

fordert, es möge jeder ^nfta Maat«! mid (%iton und eia Talent Goldea spenden.

NaeUiw kehrt offiBobttr aUea m den Saal dea AUdnooi snittek^ denn der Herold

etat den Säng^ 473 mitten unter die dmnrftrfvcg. Jeden&lla iat große Ge-

sellschaft;, wenigatens redet sie Alkinoos wieder mit i'iyi^to^g fiiSofytig an,

und Odysseas spricht i 8 von dmn^veg ^ftcvm iU^tjg.

V 7 wendet aicli Alkinoos an jeden Mnnn, Zöam ivl itfyuQoiat yeQovoiov

aC&<Kia ßolvov uui Tiivfr t^uiöii'^ und fordert sie auf, dem Scheidenden Mann
fttr Mann einen Dreifiiü und Keasel zu acheakeii. Die Angeredeten werden

deutlich ron den ersten Schenkenden unterachiedeu, und es mttst^en ihrer viel

mehr aein. Denn wlhnmd die Geaokeiike dar ßeefUiifs, die 18 4ku^M9P

ßwhi^pd^i hminif in einer Kiate Plata haben, mnS Alkinooa die neuen Gaben
aorgfSltig unter die Ruderbänke reratauen, damit aich beim Rudern niemand

weh tne.

V 160 stehen die ^cur/xts doUp'jQetnoi , vavtft'xAutot uvögeg am Strand,

sehen, wie das heninkommenfl»' SrhitF im \rt »Mp atiire wurzelt bleibt und beeilen

sich, auf des Königs mahneaUed Wort dem i'oäeidon ein Opfer zu bereiten.

Dann heißt es v 185:

as (liv ^' lit^ovro IJoeuöaatvt J-avaxu

#^fie« tfttt*lj»Mv 'fffTitoqfg ^di (UdovxfSf

hm6ng tu^ ßmfiiv.

Endlich aagt OdjMeua v 210, die ^mifym» iJrifto^«? (itdovtes hätten ihn

betrogen und nicht nach Itiiaka gebracht aondem in ein anderee Land.

Aus dieser Zuaammenatellung ist snnSchBt ernchflichi daft die awölf fitMt^

littg einen Rat bilden und daher ßavXij^ffOi heißen. Dasselbe steht ^ 54.

Nausikaa trifft mit ihrem Vater zusammen, wie er in die ßovXij zu den xkuxol

ßuaikfitg gehen will, 7va utv xaleov ^(ciTfXeg äyaxfot, und f<ie Hairt, um ihr An-
liegen zu begründen, es sei für ihn auch schicklich, m reinen Gewandern (ttxä

XQtütotOtv iövzt. ßov^äg ßovXevHP. Von diesen Mitgliedern der Regierung, TOn

denen der Eönig # 8dO sagt:

cc(fxol ii(falvov0iv, r^unuctdixatog f iym aivog,

werden I' 8 die, welche den ütioutenwein im Herrenhaus trinken, unterschieden.

^uu kommen tjyt^TOQsg rjdi fLtÖuvzeg ui der Odyssee nur noch A 52t> vor,

TOn den Fflnten im hölzernen Pferd, also im Sinne der Ilias. Der Singular

'^yi^rcoQ findet sieb nur ein einzigea Mal, u 105 Ta^iav ^yriroQi Mivr^. Der

Vera lehnt an P 78 an, und es iat daraus nichts au lemea. ^^ro^ifs allein

st^t ti 98 von denen, die vorher Öiorgeqiüg ßaaikfieg hieflen. Auch das ist

nidit bedenklich, denn die dijfioyBQoiteg der Troer heißen F 153 ebenfallfl

^yijxoQeg, so daß man nieht an Führer im Kriege 7ai denken braucht, deren die

Phaiaken nach J 270 nicht bedurften. Die Schwierigkeiten, welche die An-

wendung der Formel ijyi'iruQiri; )]dl utdumtg macht, liegen in der Auffassung

der ßueiXi^tg. Wie sollen nich denn if IH'ii diese von den yi(fut>Ttg unter-
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icheiden? Welche Kompetenaen kfinoea die einen und die anderen haben? fie

ist klar, daß andi die dam^kdveg im i^ yigovTes sind, sonst kdnnte Alkinoos

nicht sagen, er wolle morgen JiXtCovug rufen. £s bleibt daher nichts übi^
als daß die dtotQ(q>ü$ ßaaikf^e^, die Atliene 49 nennt, die uXloi ßaailrm

(JxijnrTof^üt, die Alkinoos einlädt uud die 0^ 47 einfach ffxrj.TTor']^«/ beißen, eine

Bezeichnuag für den ganzen Adel sind, wie i'iyi'jTOQig i^Öl LibdovTi^ auch. Der

Adel der Phaiaken ist nicht minder e 378 gemeint, wenn Poseidon sagt «kuov

Mtnä x6v%oVf slg o *sv ävd^gaxoun 9t4n(fi^Ü66t (iiyrlug. Denn toü anderen

als Edellenten iat bei den Phaiaken gar nicht die Rede, nnd aueh wo bloft

OcUipte$ genannt sind, denkt der Diditer fast auaechliettich an den Add.

Damit wäre ausgesprochen, daß die zwölf Könii^e d- 300 unter den übrigen

ßaaiXilBg eine besondere Stellung einnehmen, daß also der Unterschied, der

zwischen dpii Adeligen «»emaeht werden muß, hier liegt. In der Tat atimmt

eine genaue Interpretation der Stelle damit fibereiu.

AUes ist hier anfiallMid. ifftagatiis ^eht als Attribut Ton'Henschen in der

Odjssee nur hier, und auch in Aar Dias wird es als stehendM Epitheton fUr

Menschen nicht verwende Z 476 betet Hektor: äört öij xal rovSi ywic^uij

cratd^ i\t6t\ w.^ xr.f iyä mg, agmQtxia TgaKtSOiv, und / 441 heißt es von den

äyoQuly II'« t' avd^Bg aQiJiQsne'eg Tf Af#ni»fTrr. xoai'voj ist im Sinn von 'voll-

enden', 'in« Werk setzen*, 'vollfüliren' gewiilmliili , kommt über in der Be-

deutung 'regieren' sonst im Homer nicht vor. Ebensowenig bedeutet «p^foi;

Bonat dnMi Be|^»endan, Mmdera «stwedor dem Feldherm, Kommandantai dner

Sjriegerflchar oder sonat einen Anführer, wie 9 162 iifxbg vuvt^Vf 6 653 iv

9* iiyihv fya ßtUvovxa yrfijtf«, » 204 dp^öv d\ fuv ipupwdpou/iv üxuMa.

d 629 heißen AntinooB und Eurymachos &(f%ol funjOtrjQm'. dQx6s als 'Regie^

render' ist genau so singulär wie das für Antinoos 12) gebrauchte I/QX^, und

es heißt auch dns gleiche. •O' 391 ist uqx<^' • Prädikat m ß«aiXtjes, und die

ganze Stelle bedeutet 'zwölf hervorragende Könige walten in der Gemeinde als

Kegierende, der dreizehnte aber bin ich selbst'. Diese bilden die ßovXil und

rnfsn den Konig dahin i 54. Es darf darauf hingewiesen werden, daß sich

nlLtitis von Menschen absolnt gea^t sonst in der Odyssee nicht findet, und

daß nur an drei Stellen, o 52. ^ 116. 147 Menehos nach dem Vorbild der Ilias

&Wfl »iBtrSs genannt wird. Die icAstvol ßMnl^s ^inä ahm durch das Epi-

theton ebenso hervorgehoben wie dnroh icQucffiishs. Sie sind ein dem Alki-

noos beigegebenes Regieruiigskolleginm, eine ßovlr].

yhoovTtg als BezeichnuiiL; eines Ranges kommt außer der schon erwähnten

Stelle ij IS'.i nur noch (p 21 vttr. wo Laei'tes xai rv./.d/ yiQOVtfq den Odysseus

als tiesandten nach Messenieu schicken, vielleicht noch ß 14, wo die yiifovie^

dem Telemachos den Sils des Vaters ftberhwen. Da in Ithaka keine ßwXi^

erwihnt wird, dflrflen die f^wtis die Gesamtheit der FamilienTftter bedeuten,

von denen die adeligen xovqoi nnterschieden werden. Daau wfirde v 8 mit
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dem ytffovaiog J^olvos Btimmen. Indema tat da« IfattjnBl eiwM so spirlidi für

bändige Sohlttwe.

Die einiige VolksrMnniinluiig, di« in Seh^ne erwUmt wird, beruft der

König. In Ithalca tut es /) G Telemachos, aber nicht als Vertreter des Königs.

Denn Aigyptios würde sonst nicht fragen, wer wohl der Einberufende sei.

376 b*^fürclit*-t Antiiioos, Telemachos werde die Acliaier zur Versammlung

rufen und die Freier verklagen. a> 420 gekeii die Ithakcsier ungeruten auf

die uyoQK, und dort erhebt Eupeithes eine Klage gegen Od^sseus und stellt

den Antrag ihn zu strafen. Ganz besonden kh^ er über die Vemichtuug der

edlen Jugend, des ig^a xöXrfOe, wie aie ^ 121 gmannt wird. Die Berufung

der Agor» ist rtm KSmg tinabhingig; jeder Adelige bat daa Becbt daan; der

KSmg natürlich auch.

Es ist uoch das Wort ^&xog Zü besprechen, das in der Ilias nur 'Sita',

in der Odjreaee aber einigemal 'Sitanng* bedeutet ß 26 sagt Aigyptios:

ol 'Odvaatvg dUog ^ noA^* M mfiMi^'

Ans den letaten Worten kOnnte man seUieBea, dafi die TereKinmlung, die Tele>

maeboa berid^ Eugleieh Mxog nnd dyo^ aei, und dem iat in der Tat an. e 8
heißt es von der Götterversammlnng: el 61 ^lol 9fy»Mt «od^tfyov. Die

Scholien erklaren: devri^u eSrrj :tSQl rot) 'Odvffoiag ixxlr,a(a. «j fi^y

yip XQmrr} ßovli) nftjl tnv G^^ead^cu 'OSvOOta^ uvtr] 8} :rfQl tov xäg. xaxä

lilv titv TtgättiV txxh\(3(ca> <> ZfA« T(/o^^x^v ^(poQiiijv rij 'A&i/jvqc x. t. X. Die

Scholien luuehen keinen rnti i Teiiieu zwisehpn ^'xHh,ai'(c und ßovXij der Gotter,

und wirklich ist der &wxu^ dasselbe, was c 26 mit dun Worten ausgedrückt

wird: ol ^1 £Um Zr^vog ivl neyccQot^v X}Xvfudw i^göoi ^6av, und Wae

T 4 mit 4Mv ä/offd bemiofanet iat. Heayeliioe erklirt &Auog mit: itattidQa^

9p6v9Si i^liioyoe. Dm letatere rat charakteriatieeh, weil dadurch, wie dnrdh diu

attische evyxXrfXog, nicht die regelmSßige, sondern die zu einem bestimmten

Zweck berufene außerordentliche Versammlung beieicbnet wird. Bei den GHittem

ist die ayvQc'c von der ßoiO.ij nicht verschieden.

In Syrie gehen die dutrvu6vi^ des Königs, eben die ijytitoQeg ifdi (lidovtagf

o 468 ^ä! ifCoxov dtluoiö re (pfjuxt'. Dieses erklärt Schol. V einfach als alg

tKxXr^ßütVj richtig, wie 8choü oben bemerkt, das erstere ig ßovArjy. Da nicht

ansnnelimflii iat, daß die Qeroaten an awei Tersohiedene Orte gegangen seien,

so muß der 9Aitoe am nlmlicben Orte etat^jefanden beben wie die iyoifä.

Der Gegentata bestdit darin, daB die meieten der VetsammeltMi atehen mtteeeo,

während die Geronten sitien. So beißt es auch ^ 16: xtcgxali^ag efixkr^tno

ß^tAv iyoQui ra xal adgai^ ahnlich wie y 31: if^ov d' is; IlvXiav avÖQWP

äyvQiv T« xtcl {ÖQtcg. In den TfeerVersammlungen der Ilias sitzt alles; darum

hat das Wort r^üyxog er^it in der Odyssee die besondere Bedeutung erhalten.

4. Dem Könige gegenüberj haben die Adeligen ein sehr freies VVoit.

Alkinoos wird » 159 durch Echeneos auf die Pflichten dee Gastrechts aul-
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merkHun gemaehf^ und l M2 h«0t denelbe Edieneoa ab erster dm Vonohhg
d«r SBn^s gn^ aUerdingt unter Vorbehalt der ZnatuniiLung dee Alkinoo«.

OeeeUsehaftlich steht der Ade! dem Könige yoUkommen gleich. Die

Königstochter wird sich mit einein der Edein der eigenen Gemeinde verheiraten,

8dl TOI yt'voi: /<Tr? xm (n'rr; ^ 35, und sie fUrchtet ttble Nachrede, wenn man
glaubt, daß sie die Einheimischen rerschmähe.

Wie bereits bemerkt, hat die Gemeinde dem Küuig das r^fisvos und damit

auch das Amt gegeben. Aber Odysseus wünscht bei seinem Eintritt in den

PahMt nicht nur dem Kßnig, sondern aneh den &ttttvit6veg ij 149: jmcI mtMlv

ixtt^itlnu ^iiuatog »fifftttr* ivl fMfifpottf» figos ^ Sv» 9^ftos idnxiv. Da das

yioas dee Königs im ti^Bvog besteht und zwischen seinem yfQus und dem d«-

anderen ma Icein Unterschied gemacht wird, und da doch wohl unter einem

y^QUS, das auf die Kinder vernrbt wird, nnr («rund und Boden verstanden

werden kann, so kommen wir zu einem sehr merkwürdigen, aber uimbweis-

lichen Schluß. Der Adel der Pbaiiiken hat den öffentlichen Gemeindebesitz

gauz oder teilweise unter sich geteilt, und s&war geächuh daä in der Form eiues

GmeindeheaGhlussee, den die Vomelunen natflrlidi selbat TeranlaBt hatten.

Wie ein Blita «-hellt das Wort die socialen VerhSltnisse der Zeit der Odyssee

nnd zeigt nns, daß diese der Periode nicht fem steht, wo die Vereinigung des

Grundbesitzes in den Händen des Adels zu jenen gewaltigen Erachtttterungen

f&hrte, aus denen in der Folge Tyraunis und Demokratie hervorgingen.

Aristoteles hat in der Politik III 14 den Staat der heroischen Zeiten als

Königtum bezeichnet, das auf die Zustimmung der Beherrschten und gesetz-

liche Erbfolge gegründet gewesen sei. Er hat gesehen, daß von einer Monarchie

im strengen Sinne nicht gesprochen werden könne, und deshalb die Entstehung

dieser Art von Königtum fiiei konstruiert; es seien die Ahnen der königlichen

Geschlechter ihrer Verdienste wegen an Königen gemacht worden. Dab« hat

er die Stdlen der Ilias, die von der KSnigswflrde als einer Gnade des Zons

reden, ignoriert, sich aber durch den in der Odyssee heirsehenden Konigstitel

verleiten lassen, auch liier eine Art Monarchie anzunehmen. Richtiger hat

Sehol, E. Q r> i50<) zn 'Im zwölf ßc^ikfitg bemerkt: öfikov ix Tot'rcjj» 8w iiQi9to-

XQUxiu t('g iaxiv, fi^x^' <^ols 6 \4^xh'ovg düöexa oj-Tior.

Die Befugnisse der heroischen Könige bestanden nach Aristoteles in der

Fflhnu^ des Heeres, dem Geridit nnd der AUialtong der Opfer, sofern nidit

ftr besondere Knlte eigene Priester eingesetat waren. Im letaten Pnnkte gibt

ihm die Odyssee reehi Der Königstitel verblieb dem Ardion so langem als er

die Opfer fttr die Gemeinde brachte. Aber der König der Odysste ist von Amts-

wegen weder Richter noch Polemaich.

Als TTeerfülirer bezeichnet die Gemeinde der Kreter | 2n7 den Erzähler

und Llomeneus. Der ßa6ilex>g kann Heerfüluer sein, abir rr muß dazu ge-

wählt werden. Wenn Odyssens v 'Ji'yö der Göttin er/.iihlt, idomeneus' .Sohn

Ursiluehos habe ihm die truische Beut^' streitig gemacht,
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M ist dmitlich, daß ihm die ESnigssippe die Bclbittndige Stellung ttbebnimint

nnd Ternidit, lieh ui ihm su nehen, dafi sbor ein rechtlicher Anspradi auf

seine Unterordnung nicht bestand. Die Stelle steht ttbrigwu von der des |

onabhängig da, braucht auch damit nicht kombiniert 7u werd^. Beachtens»

wort ist, dafi Odyssfus nirgends -ih dpr Feldherr der Ithakenier gegen Troia

bezeichnet ist. Dem KvVlopen gegenüber nennt er i 2Ü3 sich und die Seinen

kccnl 'jfyafitfivovog, nnii w 427 erwähnt Eupeithes jenes Zuges in einer Weise,

daß man meinen könnte, es sei eine private Unternehmung des Odjsseus ge-

wesen. Der Trouehe Krieg ist eben in der Odyssee, anfler den auf die Heim-

kehr d«r Helden besOgliehm Stfleken, welche ganz die Veihlltnisss der Ilias

«eigen, swar noch Toranssetcung^ aber gana in den Hintei^pmnd geschoben.

Die dcMKtfsnMot ßpdgfs A 185 sind, wie eingangs gezeigt wurde, nicht die

Könige, und von dem ävilQ, der die Streitigkeiten der rechtenden Männer

schlichtet u 439, heißt es nicht, daß er es im Namen des Königs tue. Eine

richterliche Gewalt hat, wie ebenfalls schon erwälitit wonleu, der Demos, wenn

er den Eupeithes an Leib und Gut strafen will, oder die Freier IlalitherscH mit

Bnfie und Mentor mit Yentichtung von Gut und Leben bedrohen. Die Bede

des Odjsseus an Penelopeia t 109 ff., wo er die Segnungen des Landes nnd

Volkes preisl^ dsssen gottesftlrehtiga König ^Muttag ivifu^tf besieht sieh nicht

auf die Gerichtsbarkeit, sondern aof die gesamte Regierung; denn öixr/ bedeutet

bei Homer nicht den Richterspruch, und der nämliche Gedanke ist 114 dun Ii

il fvrjytaui^ wiedergegeben.*) Bei Hesiodos, Erga 225 ff. ist dann freilich

der Gedanke unf unnnrti iische Kechtspreehnng angewendet, wie es die Ver-

anlassung des Gedichts erforderte^ aber auch bei ihm spricht nicht der König

Recht, den es gar nicht gibt, sondern whw ^aotk^t^ sind die Adeligen. Der

einige König, der im Homer Recht qprtchti ist Hinos k 570, aber die Stelle

gehffirt nicht in den komertsohen Kreis.

Gutes Regiment^ eii^ctfA}, ist der grSftto Buhmestitel des Begent«i; denn

seine Befugnisse sind außerordentlich groß. Wir haben gesehen, warum. Der

Adel hat sich zwar die letzte Entscheidung in den wichtigen Dingen vor-

behalten, aber im ganzen ist die ausübende Gewalt dem einen Renrateu über-

tragen. Es war bei der geringen Autorität der Gesamtheit gar kein anderer Weg
möglich, wenn der Staat nicht ^nzlich der Anarchie verfallen i^oUte, als daß

die Exekutive in die Hände eines reichen und mächtigen Mannes gelegt wurde.

Und das sind Alkinooe und OdTsseos auch ohne das xi^ievoq. Die Beweise fttr

pri?aten Gruudbesits, die PSUmann') beibringt, lassen sich noch sehr ver-

mehren. Der Pslast ist sein Eigentum, obwohl die Geronten ihre diSuitlichen

Mahlzeiten dort einnehmen v 264, und weit erstredcen sich seine Äcker und

Triften. In wichtigen .Angelegenheiten ist sein Wort entscheidend, und die

Ausführung liegt ihm ob. rm* Ö' «Pfaj/'xfor ^letca xaQTog rt ßi'i] rt, heißt

es $ 197 von Alkinoos. Auf die Worte der Arete gibt zuerst Echeueos seine

>) YgL H. Meltxat, Ein Nachtrag vou Köuigat'etiscbismus bei Uotner? Philol. LXH 481 Ii'.

^ IBL feblBuuiD, Am Altflrtam und Gegenwart S. m ff. 149 ff.
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ZuBtimmung bu erkmmen, aber antor dem Yorbdml^ daB Alkinoos eibTentandoo

sei A 346: 'j4lxiv6ov 6' tx rovÖ* ^xixui J^i'gyov re ^ixog TC, Aasführung wie

Entscheidaiig. Der Köuig gibt seine Einwilligung zn erkennen und schließt

'152: TcouiTi) llvd^iaai nsXt}afi :iüai, fiaXiötu d' ifioi' tov xp^ctog £0t'

ivl 'mir gcliört di»j Gewalt in der Gemeinde'.

Das K«giiuent des Odysseas wird seiner Milde wegtitt mehrmals gepriesen:

:turri(f u>s iiniros vcf, sagen Telemachos, Meutor und Athene von ihm. Mentor

ß 230 und Penelopeia ä 687 beben bervor, dafi er aneb streng nnd gewaltlfttig

bStfte regieren können, ^ t* c«t2 itxi^ ^eCav ßaeiii^. Bei Mlcber Macbtaile

ist es nicbt aufTaUend, wenn Euryouehos an dem Heimgekehrten unterwfirfig

8^^: q}itdto ktttbv aüv i 24.

."). Wie stark in der Odyssee die Vorstellung vom Königtum als einem vom

Demos verliehenen Amt ist, lehrt auch folgemlf Betrachtung. In der Ilia« fiilirt

Priainos ü 48ü ff. dem Achilleus das Bild des altcii Peleus vor. der vielleicht

von den xtQivuLtxai oft^iy ioiTtt^ bedrängt werde und mt-mand hübe, der

Fluch und Verderben von ihm abwehrte. Der Dichter denkt an Krieg mit

einem Nacbbarkönige und gänsljcbe Niederlage dee Peleus, das beweist die

Parallele mit dem bedrängten Priamos, and< die starken AusdrOcke i(ff^ und

Xoiy6ii lassen sieb gar nicht anders fassen. Wirklieb erklärt SchoL T, Priamoa

meine Akaatos, den König von lolkos, und seine Söhne Archandros und Archi-

teles, die nach Euripides, Troades llL?S kurz nach Troias Fall Pelens ans Phthia

vertrieben. In der Odyssee steht von einem Krii';.re "lit Nachburn uiehts. lu

der Unterwelt fmirt Aclulleus /. 4l*.') in Odysseiis, oi» Peleus die nui] unter

den Mjrmidouen noch habe, oder ob sie ihm in Heüas uud i'hthia die Ehre

sdunilem. *E9nnie idi in der Heldeakrsft| mit der ieh tot Troia Iduupfte,

auch nur fQr Inme Zeit in das Haus des Vaters turttckkehren, dann würde

leb manchem von denen meine Kampfwnt forchthar machen, die jenein Qewali

antun und ihn von der rt^ij zu drängen sudieu.' In der Ilias ist Peleus ein

durch äußere Feinde bedrängter König wie Priamos, in der Odyssee ein dnrob

seinen eigenen Adel in seiner Stelluni^ gefährdeter Hegent wie Odysseus.

G. Wir haben gesehen, daü der Titel f^itöiktvt^ m der Odyssee auch auf

den Adel angewandt ist. Die Beobachtung des Sprachgebrauchs lehrt, daß

überhaupt in der Odyssee die Bedeutung mehrerer Worte entweder eine merk-

lidi andere geworden ist^ oder daß sie weniger sorgfältig verwendet werden.

Von ddxo^, tt^%6q, utfftUvBtv war bernts die Rede;

Unter dptar^c^ verstebt die Ilias die berrfxrnigHDdsten HdlAm; es sind

die, welche uQioxtvovai, 'sich hervortun, ihren Adel beweisen'. Nur in / und

V tritt das Wort als einfache Standesbezeichnung auf; davon wird noch die

I{e<li' sein. Die Odyssee dagegen braucht das Wort fast nur in diesem Sinn,

ohne die Nebenbedeutung des Heldenhaften. Nnr | 217, wo Odysseus erzählt,

er habe /.u seineu KeutezUgeo in Kreta uvö^u^ OQ^atintq ausgewählt, ist an

tapfere Krieger ohne Rücksicht aiif den Stand zn denken. Die Erzählung von

den Waffen des Achilleus, die Thetis «» 86 niaix» iv ayüiu äQianjaffaiv *yix«u&p

kinstellt, folgt dem Sprachgebrancb der Ilins, wie alle Partien des Gediehts^ die
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roöh Ende de« Kriegei mid der Heiinicdtr der Helden handeln. Der Fnraen*

katalog soll i. 227 Frauen und Töchter äQiarii<ov auf/ählen, die 329 mit }/(>iu(Dt>

beseichnot sind. In beiden Yernen ineiot der Dichter Helden der Vorzeit, ohne

die Avisdrflcko sehr zu wägen. Aber die ugiartitg xara ^i^aoi', die 'M um
NnuHikuii werb«n, sind die Vornehmen des Landes; mit dt'ii ä()i(Sxt)tg, die nach

rjL'iMlc» Voraussage qp 153 der Bogen am Leben schadigpn wird, *ind die Freier

gemeint; mit den uQiöxf^i^ fitn^att^gav, die o 28 dem Telemachos nuflaueru,

die yomehmeten unter ihnen. Wenn Penelopeia <p 333 und HalitiierseB o 460

klagen, daft die FVeier /oiaoy iuftdtiavtts idwötv dwd^ d^Mdtjjoc, «o wird nur

betont, daß man einen Vornehmen so behandelt, und das Fehlen des König8>

titele iat besonders auffallend.

ägtarfveiv, 'sich als Helden erweisen, hervortun' steht in der Ilias fünfmal

mit u(<yjo9^cu. einmal mit uttxu viennal nhsnlut, einmal mit ßoi'lf^. Die

eiuxige .Stelle der Odyssfo. S fi52 hovqoi d' oi" xaxa Ö^ov üffiSxivovOt.

iiiuig, tot /oi l';roMTo, meint Jünglinge von Adel.

^ävtti ist in der Ilias entweder ein Gott oder ein Regierender. Von
nieht regierenden Fttrsten steht das Wort außer Tenkros V 859 nur von

Troern, Aeioe AT 139, Poljdamas O 468, Helenos viermal im N, Termnflieb

weil er ein Seher ist wie Teiresias l 151. Die Anrede J^dva^ richtet sieh

außer an Göttt i imsschlicBlieh an Agamemnon, einmal V 588 an Menelaos, im

Acliillens in dein trh iclittn Vers / 276. Dagegen findet es sich einige Male

im Sinn des Herren gegenüber Dienern oder Tieren, von Hephaisfos 27 417 421,

von Poseidon A' 28. 38, Hypnos f(h'«i .Tr:)'T(oi' S 23.'», Hades ('i'u^ h'tQOJi'

Viil, von Antilocho.s und Meuclaos als Herren ihrer Kosse W 411. 44» », dann noch

n S71. 507. V 517. Die letstere Bedeutung ist in der Odyieee durehans die

gewöhnliche, daneben wird da« Wort wie in der Iliae Ton Göttern und Fflnten

gebraucht, sweimal aber auch von Adeligen, n&mlich Ton Nicos, dem Vater

des pToiers Aniphinomos ;r 305. tf 413, imd dem FVeier Peisandros 299.

Hierher gehört auch die Schilderung der Athene v 223 otoi' re nFavdxtnv

:t(dS(g. f«6(v, 'wie die Herrenkinder sind', j ardnaeiv heißt in der Ilias aus-

sehlieBlich 'rceieifti", in fler Odyssee hat es außer dieser Bedeutung viermal

V. 117. 4()L*. d 1*3. t)02 den Sinn 'Herr in seinem Hause sein, seinen Besitz. Ue-

herrschen'.

n^i^uvim ateht in der Ilias Tiermal von mftchtigem Walten in der

Sdilacbt; nur von den Lykiern hdBt es M 318: od fi,^ Saüieies Avuhiv xdta

xiHQ€t»iov«tv ^ftiri^ ßa«il^i$. Die letztere Bedeutung 'Herr sein* iat in der

Odyssee die gewöhnliche, nödot XQiiPtt^v */#«xijv xoiQttvtovaiv u 247. o .510.

X 124. ^ 346, dann auch 'den Herren spielen' fUyuQov nAw v 377 und dv^ääe

V 234 von den Freiem.

Das Kpitheton i^fo. ftdi/s' gebt in der ilias neunmal, alle im ii. auf Priamo.«*,

y.wöltiual auf Alexandros, dann baben es noch je ein einmal Polyxtiuos B 623,

Askanios B 862, Deiphohos M U4, Aretoa P 494^ Chromioa P 534, endlich Neo-

ptolemoc T337, darunter also vier troiache fiUhrer. In der Odyssee steht es

je fünfmal von Telemacbos und Tbeoklymenoe, von NausiUiOos ( 7 und Alki-
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nool 1} 231, Ton Antinoos 9) 277 und Eurymachoi 9 628. ^ 186, endlich

sogar von dem haiQo^ des Odysseus, Edryloclios x 205. Die ecbmQc^ende

Bezeichnung wird wie der Königstitcl selbst auf bloße Adelijre anj^cwcndet.

cJiT/'itf im Plural heißen in der llias nur die Lykicr .V/ 408. // 421;

wie auch Öarpedon der Göttersohu um hautigaten durch das Beiwort aus-

gemidmet toi Die Odyssee nennt so die Fhaiak^ b unter ihnen he-

eondera Rhexenor 1} 146 and Eljtoneos ^ 119, einmal «neh die Freier | 18.

A 371 sind unter den ävtl^oi ftu^ot, die mit Odyasene naeh Troia fohren,

Agamemnon, Achilleus, Aias gemeint, alao Helden, auf die da^ Epitheton im

strengsten Sinne autrifft. Dio> Odyssee verwendet es aber Ö 571 fUr die Leute

des Menelaos, | 247 für die Raubschar des kretischen Abenteurers, ^ H85.

T 210. a 300 für die Mannen des Odysseus, q 54 für die Jünglinge, die dem

Telemachos nach Pylo» folgten. So oft auch itatQoi in der lUas vorkommen,

ittftitau heißen sie dort nie, und ebensowenig in den Irrfahrten. Die Ehren-

titel sind nachmala billig geworden.

^(fne ist in der Uiaa jeder atreitbare in der Anrede ist es gani

selten, es wird nämlich nur K 41G Odjssens, den Dolon nicht kennt, so, an-

geredet, dann Eurypylos J 819. 838 und Aineiaa T 104. Der Plural hat in

beiden Gedichten diese Bedeutung behalten; wir sahen. dHß er in der Anrede

an die ganze Waffen tiili ige Mannschaft, in der Odyssee an die Volksversamm-

lung verwendet wird. Im letzteren Gedieht erscheint aber auch dieses Wort

vielfach im Preise gesunken. Die Jünglinge Telemachos und Peisistratos

werden damit gesehmflckt, und sogar der Sänger Demodokos 483 nnd der

Herold Mnlios « 4^. Es ist deshalb nieht so, daft das Wort gröBere Be*

dentnng erlangt habe, wie Fanta S. 17 f. aneftthrl, scmdon es wurde weniger

scharf gefaßt, ilgofs sind die Phaiaken, deren Markt und Mauern Odysseus

t/ 44 sieht, die Tischgenossen des Odysseus d 242, die verstorbenen Fürsten,

deren Frauen Odysseus k 329 sieht» die Herren, die Odysseus an Reichtum über-

ragt I 97.')

OQXttiios dvdgu)v heißeu in der llias Asios B 837. M 110 und Achilleus

Z 99, in der Odyssee Peisistratos, Nestors 8dm y ^OO. 454. ^2, Polites, der

Geföhrte des Odysseus h 224, vor allem aber Enmaios und Hiiloitios, deren

Kommando sich Aber ein paar Hirten erstreckt Die Anrede S^zofw luAv fehlt

in der Odyssee.

ixoifiijv ^.ttibp sind auch in der Odyssee sonst nur Fürsten betitelt, aber

«) 456 gibt Halitberses den Titel auch dem Mentor.

KgeCojv ist ein Herrscher oder Herrschender, al)er d 22 auch Kteuneus,

der dtQUiQos d^egdiKov des Menelaos. 9tQänm> ist in der 11 in.s ein hoehstehendcr

Kämpfer und Adeliger, dem Feldheru untergeordnet, aber an erster Stelle nach ihm.

Das Epos bezMchnet ihn gewöhnlieh als Wagenlenker des Fürsten oder Feld-

henm; die Paare Diomedes und Sthenelos^ Idomeneua und Heriones sind bekannt

genug. PatroUos ist aum 9sifdma» des Aehillens toh Pelens ausdrücklich er-

^ FantsK Asnahme ist sehon durch fiobde, i>jeke 8. IM, 1 larOekgewieseii.
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uMiiit worden V 90; sonst gibt es anter den hidifot des AdiiUens nodi andere,

die seine »eQcatovtig heifien, Aniomedon J7 8ß5. i2 573, an leisterer Stelle

auch Alkimos. Äutomedon gilt 77 279 ;i1h ^tQc'tTiojv des Fatroklos, weil «r iliin

den Wagen lenkt. Mehrere ^egtatovreg haben auch idomeneus E 48 und Mene-

laos II 122. Den #£()€?3ra»f' Lykophron nennt Aias zitJtb^ halQui- O 431. 437,

ein Beweis dafür, daB der ^egchiav in der Hetairie eine be!;unfiirs hohe

Stellung einnimmt. Ob die &eQihcovx£s, die T 281 die Rosse, die Agumemnon
dem Achillens geschenkt hatj anr Herde treiben, nicht eher Dienor seien, ist

kanm ausnimaehen, ebensowenig wie von den ^ipdifovttSt die Agamemnon
T 14$ nach seinem Zelte schicJcen will, um die Geschenke an bolenj denn 238

übernimmt es Odjsseus mit adeligen Jünglingen, die Gallun zu bringen. Dar

gegen kann kein Zweifel beetehen, daß Talthjbios und Enrjbates J 821 vA /ot,

dem Agamemnon, facti' xtfQvxe xai ("«ro?;ntj d^tQdiroiTF, Diener sind, und so ge-

braueht die Odyssee das Wort immer. Eteoneus, neben dem Menelaos nuch

andere x}eQÜ:roi'T^^ hat d HH. 217, ist demnach durch das Epitheton xQei'cjv als

Haushofmeister charaktarisiert, ein großer Titel für eine bescheidene Stellung.

Herold und 9tQdimv sind einigemal identiseh a 299. 423, in einem Atem ge>

gmannt « 109.

Odyssens ersBUt v 265, Idomeneus' Sohn habe ihm die troische Bbnte

stratig machen wollen^

Da das Verbum im Homer ibiui kiyöiifvov ist, läßt sich nicht feststellen, ob

damit die Stellung eines ^eQuxav im Sinne der Ilias gemeint sei, oder ob

es, WS« wahneheinlidier ist, einfteh heißt 'weil ieh nicht unter ihm dienen

woUte'.

Ein einaiges Mal, X 265, hat in der Odyssee ^eQdstayv eine hohe Be*

dentnng; es heifit dort von Pelias und Neleus xgatfQto &SQäaovTi ^('og ^^d'
Xntn ytvföd^r^i'^ wie in der Ilias mehrfach alle Achäer d-tQcczovTeg "yfpijoj ge-

nannt II, vereinzelt auch die Aianten & 70. K 228, und Diomedes and

Odysseus i 47.

Die Bezeichnung dioyevris ist uiciit uuf den Adel übergegangen. Seine

Anwendung ist in der Odyssee auf Odyssens besehxinkt, die wortUdie 1^
dentnng also streng festgehalten, audi steht es nie im Plural. Wohl aber ist

dio%fft^i^g anf den Adel angewendet worden. Dieses Wort, das Hesychios

mit ol iv fiMtie^ ft^ffUfintvoi wiedergibt, liat mh der Abstammung von 2^euB

nichts zu tun, sondern bezeichnet die Hut, Hegung, Pflege, die Zeus den

Königen und ihrem 0<>^rlile<"ht aiif^edeihen läßt, luid die der Adel auch för

sich in Anspruch nimmt. Schon in der Ilias steht es nicht ausschließlich von

Fürsten. Mit den Aianten bewegen sich ^ 280 die ipü^ayyig dioTQi(ptt>ip ui^ijäi'

in die Schlacht, und derselbe Ausdruck findet sich B 660. Der Königssohu

Antiloohos wird zweimal P 685. W 581 mit dioxQi^i's angeredet; öioxgegtüs

sind die 85hne des Priamos E 462 gleidi ihm sdbs^ und darum kommt auch
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dem Ptiflitintos o 199 dieie Anrede su. Aber irenn in der Anrede der Plund

steht, ist der Adel gemeint, y 480 gibt Nestor den Jünglingen Proviant mil^

oV iö^owti dtotifi^ies fittäil^Bg. Von diesem Paar aafgjk Menelaos d 62:

ov yaQ Cfpäv y( yivog unoloilt xoxijwv^

fUA' avSofbr yfi'og fdri diorotcpiav ßctaiXijrov

öKijniovxfov, iTiii ov xt xaxol zoiovedi tixouv.

Der Gegensatz /.u den ÖioTQetpng ßc^ikfjfg 6y.i]rrovyot snul di»' xaxol, die Ge-

ineinen; mit den ersteron muß dealuill) dt-r Adel l)e/,eu luiet sein. Der näm-

liche Gegensatz 41ö, wo Odysseus m x^ntina<»s sagt: ov }iti' ^loi Öoxietg ö

xaatttfrog '^imibv tfnievaiy SXX* agiörog, i^tl (iuötkfn J^t'J^oixKs, und a» 858.

Das meint andi Philoitins, wenn er von dem Bettler v 194 sagt: ^iFimte d^utg

ßtaiJi^ fmnatti. Die Phaiaken nennt Poseidon ifunfftqtitg &v0ifmxtHf natflrlicb

Hueh wieder den Add, und ihre Vornehmen eind diotgefftes ßa(Jikf}fg 4U,

nnd zuglei<di fTxt/;rTOT>2;ot i^ 40. 47. Denn auch das Szepter, das B 101 ff.

das Symbol der von Zeus verliehenen Könis^smurlit ist, hat der König mit dem

Adel teilen müssen. Es ist das Symbol der Macht geblieben, aber daß die

Vornehmen es neben dem König führen, zeigt, wessen die Macht ist. In der

Agora reicht der Herold dem Sprechenden das Szepter ß .37, zum Zeichen, daß

die Gemeinde ihm das Wort erteilt; die Haclit geht für den Angenbliek auf

ihn übw. Wenn ee der Seher X 90 ftihrt, eo heiftt das, daß er im Auftrag

der Gotter komme. Im aweiten Teil der Qdyaeee heißt tfidjarrpov nur noch der

Stab des Bettlers.

Mit dtoTQfcpf'c: wird nnr ein einzicrer Adelijrer, der Freier A^elaoa 136

angeredet, sonst mir Menelaos, Agamemnon, Odysseus und Peisistratos.

Die Gemeinde hat öffentliche Herolde ß ü. ,37. v 276; t 1.3.^ werden sie

dijfito^fpj'üi' genannt, aber die Freier haben ihrer auch o 291, ganz wie in der

Dias die Könige, und ebenso die ßteoikiits der Phaiaken ^ 899. 418. Ein

offentlieher Herold scheint Medon zn sein, der den Freiem geswungen Dtenite

leistet^ wahrend Mnlios tf 4S4 %tgiatmv des Amphinomos isi

7. Schon die Ilias hat ehrende Umschreibungen von l\ r > r < n Sie liebt

das Wort ßir,, das sie von Herakles, Eteokles, Helenos, Teukros, Priamos,

Diomedcs, Patroklns, Ainein«, Hvperenor braucht. Anf TTerakles wendet es die

Nekyia l |><>1, auf lphikle.s der Frauenkatalog an k 29Ü, sonst fehlt es

in der Odyssee.

Mit XQurtfihv fitvos umschreibt die Ilias den Hektor H 38, den Echekles

n 189, den Leontena V 837. A 268 heifit es gar nur i^tm d* ödi^iei difvav

^ivog 'JtQttiao. Die Verbindung Uqov fiivog g^6rt ausschließlich der Odjaaee

an, die sie für Alkinoos als stündige Bezeichnung gebraucht, einmal 0 34 von

Antinoog. Wilamowitz*) erklärt den Ausdruck damit, daß der Beamte geweiht

ist; 'er pdiört nirht sieh, sondern dem Amte, dem unpersönlichen, göttlichen

an; wir siigen: dei- Ptlielit' Nun ist es doch auffallend, dnß iti Her ganzen

Ilias keine einzige Person als 'ugög bezeichnet wird, mit einziger Ausnahme

') ü. von Wilamowiti-MttUeiidoflF, HomeriMilie TTntenuebangeii 8. 100« 17.
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rlnr .TT'/.«cjpo* ft 681, also der Inhaber eines Amtes, und des Uphr TfV.nc (pv-

kwcdiv K 5ß. 1>8S Heer der Achnier heißt ifpdg cj 81, weil es die brilirrf

Pflicht ertülit, dem Achilleus den Grubhügel aufzuschütten. Alkinoos fülirt

alao die Beutcbnang Uqov ^ivo^ kraft seines Amtes, und sie fehlt den Königen

der lÜBS, weil diese ' dort als wirkliche Monarchen gelten sollen. • Wenn irgend

etwas, »(> beweist dieser Änsdruck, daB das Königtum der Odyssee ein Amt
jpb Die Übertragung auf Antinoos ist nur ein weiterer Beweis f&r die Frei-

gebigkeit, mit der in der Odyssee die Titel verschenkt werden.

Nicht anders vorlilUt es sich mit den frftot ßtcöik^fg. Wohl werden in

der Ilias einzelne Helden, vor allem Odysseys ifua; freimiint. Sie stehen im

Macbtsrliutz der (Jötter, aber nur für ihre Per.-<oii, nicht für ihr Amt. Nirgends

sprieiit die Ilia.s von einem t>ao; ßaaiXivg als solchem, wohl aber braucht sie

das Wort fttr die Herolde J 192. K weil das Besmte sind, ^ibg uyytUu

^% JMcl Mff&v. Erst die Odyssee redet ron ^iiw ßcaU^is ^ « 335;

denn die Odyssee kennt den KSnig nur als Beamtra. Darum heißt auch der

Sänger fraog, denn er ist ein iijfuoJFspyög, einer, der im öffentlichen Dienst

arbeitet wie die Herolde q r 135.

Andors st^ht ©s mit der Ifgij J^tg Tr^Af;tf?);ojo. Die ÜmBchreibuti<r mit

J^Cc; hat die llias nur für den Sknniandros O Hö*». l'^ür Tuleinachos bedeutet

der Zusatz ugij, daß er unter dem besonderen Schutze der Götter steht. Es ist

eine liebevolle Hervorhebung der götÜichen Kraft in dem jungen und un-

ei&hrenen Mann, ftr die Odyssee Überaus charskteristisdi; denn das festere

MetaU der Uias würde eine solche dem Sentimentalen sieh nShemde Wendung
nieht erlauben.

Für Königinnen hat die llias keinen Titel. Nur von Andromaches Mutter

hei£t es Z 425 »/ ßtcötXfviv vn'o TIXccxi vXtitvxi. In der Odyssee wird Penc-

lopeia beständig mit ßaaÜ.fiu angeredet und bezeiebnet. el^ensn Arete, ^ 115

auch Nausikaa. dfünoi vu heißt Arute ÖH. ?>A~i , Nestors (ieirjahlin y 402.

Penelopeia lieißt mehrmals dt<i:ttiivti nicht als Königin, sondern als Gutsherrin.

Das Wort kommt in der lUas nicht vor, de6:f6tif'i im ganzen Homer nichi

8. DaB die ZustSnde im Reiche des Menekioe an die spartanischen Ein-

richtungen erinnern^ ist ISngst erwiesen. Doppelkönigtnm und tpetSitia ge-

hören hierher, ebenso der gi'oße Privatbeeits des Menelaos d 174 ff. 002. Pöhl-

manu') erinnert an Piaton, Alkib. 123 b, wo es beißt, die Lakedairaonier und be-

sonders ihre Könige seien an Gold und Silber sehr reich: frt Öl xrcl o ßa(Si7.inhg

tfnnnc ovx öXi'yog ycyvBTUi ov TfkovOtv nl .i{ x/iSaiuthnni toT^ {iicdtlevöiVf und an

Xenophoii, Rcp. Laced. 15, 3, der von Lyktu gos sa<rt: tdcax^ ^/ y.ca yeQft ftTÖ tiov

fh}Ofitvm> kttfißcivtiv^ xal ytiU df- tv :ioA./.(ä^ tüv Jtfgioixcov :t6X}oji' ('cTct'dnltv

il^cuifeTW votfaiki}!', ^ate /tijTC ditaf^ui t&v fiirg^ojv fitere 3fX»6to3 vxfQq>tQfiv.

9. Die Odyssee erzählt die uralte Geschichte von einem Helden, der nach

langer Irrfahrt heimkehrte und die Freier seiner Gemahlin ersehlug. Die 0e-

schidite war sehr frtth mit dem Zuge nach Troia in Verbindung gebtaeht

') PAhmuuiT Aus Altertom und Ckigeiiwart 8. 176, 8.
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worden: aber der Dichter niaebt keinen Versuch eine Voreeit zu schildern.

Klar und durchsichtig zeichnet er, vom Standpunkt der herrschenden Klasse,

die politischen Verhältnine Miner Zeit. Hii einer Konsequenz, die in £r-

stanneii sefast^ iet das BQd des arifiokr^isehen GflmeinwMeiii festgehalten, und

swer 80, daft die Daratellimg Ton dem aua der Iliaa gelftnfigen Bilde gaos frei

bleibt Niir weil man immer die Zeugnisse beider Gediehte anaammenstellte,

konnte es kommen, daß man den zwischen ihnen vorhandenen Unterschied

ganzlich leupiete oder doch nicht scharf genug feststellte. Worin dieser be-

stehe, muß noch genauer untersucht werden. Vorher müssen wir die Frage

stellen, ob sich historische Zeugnisse finden, die uns Ober die Zeit, in der die

politischen Yerhaltnisse der Odyssee bestanden, Aufschluß geben könuen.

(Schloß folgt)
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DEB MONOLOG MARFAS IN SGHILLEBS DEMETRIUS

Von GvaitAT KsmiaR

Karoline von VVolzogeii berichtet in ihrem ^Lebeii Schillers' bei der Er-

dUm^ mm Tode des Dkditeni: Tkn Monolog der Uevfii im Demetriue fimd

mein Ihim auf SduUere Sebreibtiseb: es walirsdiemlich die lelnken

Zeilen, die er geediriebeD.' tSeti mt dies wissen, liegt Aber diesm Monolog

für uns eine besondere Weihe. Wir lipwuiulern nicht bloß dip iingehrocliene

Schöpferkraft des Todkranken, die in diesen Versen die hinreißende Gewalt der

tiefsten Leidenschaft und den reinsten Adel phantasiebeschwingter Sprache zu

einer draiiüitlHclieTi Dichtung im höchsten Stile verband. Es ist uns, als oh in

diese Verse, in denen so machtvoll die ganze Kruft der Perüöulichkeit sich zu-

BBmmen&ßt, Schiller etwas von der eigenen siegreich Aber alle Schranken der

AoBoiwdt sich erhellenden PersSnliclikeit hineingelegt habe, ja als ob aus

Maifte Zeit und Banm überfliegendem äehnsaditsnif;

0 wamm bin i«h hier gesagt, gsbanden,

BwdiiBiikt mit dem uuendlichen Gefllfall

Du ewge Sonne, die deu Erdeaball

ümkreißt, sei Du die Moiia meiner Wünsche!

die eigene Seele des an das Krankenbett gefesselten Dichters unmittelbar au

ans spräche.

Die Bedeutung, die das poetische Vermächtnis Schillers für uns hat, macht

es uns zur Pflicht, mit eindringender Textkritik die letzte Form des Monologs

flMtaustslIen. Wenn ixgendwoi tritt hier die philologische Kleinarbeit in ihre

Bedtte, darf sie, die oft gesdimShte oder Tevaditete, auch auf das Interesse

weiterer Kreise rechnen. Wir gewinnen dabei streich einen Sinbliek in die

Arbeitsweise des Diehters, in die nnabliissigo, nie ermüdende Sorgfalt, mit der

er den Ausdruck immer aufs neue prüft, feilt, umgestaltet^ bis er die ihm ge

nügende Form «rf-finuTen Init. Der Monolog liegt uns nämlich — abgesehen

von einer ersten tragmentarischen Skizze (A) und einem noch stark durch-

korrigierten Konzept (B) — in zwei, im einzelnen vielfach voneinander ab-

weichenden, Fassangen Yor. Die erste (C) hat Schiller auf die Rückseite von

A mit fester Hand nnd offenbar in einem Zuge niedergeschrieben; sie ist bis

auf Bwei kleinere Korrekturen , ein paar wngsichobene Terse und eine Lücke

ün Torletsten Yerse vollständig glatt und könnte daher ftst als Reinschrift

gelten. Die andere (D) ist nur in der Hfindschrift seines treuen Dieners Rudolph

erhalten, der, wie et einst dem lebenden Dichiei- als Kopist gedient hatt^
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nach seinem Tode t<»i dem größten Teil der Demeti'inapspiere eine Abschrift

anfertigte, Hie uns anch sonst mehrfach zur Ergnn/.iirtfr verlorener Sifioke des

Originals dienen muß.'; Es entsteht die Frage: Welclif von diesen beiden

Fassungen ist die letzte? Nach sorgfältiger Vergleich ung hatte ich mich in

meiner Ausgabe von Schillers dramatischem Nachlaß (Weimar 1895; danach

auch in t. d. HeUens SSkularausgabe von Sdiilleni Werken Bd. VHI) für D
aitBcihieden und die Abweiehnngen von C unter die Lenrten yerwieien; die

Sinrichtnsg des kritischen Apparates seUoB die Begründung meines Ver&braiSy

zu dem ich mich nicht leichten Herzens entschloß, aus. Im Gegensatz dazu

hat Bernharil Suplian in der Publikation der Goethe-Gcj^ellsrhaft 'Znrn 9. Mai

1005' die Ansicht aufgestellt, C sei nicht bloß die letzte Fassung des Mono-

logs, D rflbre ühmhaupt gar nicht von Schiller lu r; wolle man dem Dichter

doch 'eine schwache Stunde zutrauen, in der etwa die probiematische Fassung

D zu stände gekommen sei*, dann sei sie jedenfalls iror C «itstanden (S. 14).

Es liegt auf d«r Hand, daft diese beiden von Suphan angenommenen Mög-

lichkeiten sich in Wahrheit gegenseitig ausschließen. Sapban konnte nur des-

halb die sweite, wenn auch zweifelnd, zulassen, weil er seine Annahme, C sei

die letzte von Schiller selbst stauiraemh Fassung, im wesentlichen darauf stützt^

daß D eine Vcr.<clilocliterun«j oder uiindcstens eine 'Absclnväehnn^' de«! Textes

von C biete. Er geht also in erster Linie von einem Gesehmacksurteil ans.

Ein solches ist aber selbstverständlich nicht liluß immer mehr oder weniger

subjektiv, es beweist auch im Grunde gerade für die vorliegende Frage nicht

vid. Denn natQrlieh braucht die lotete Redaktion an ai^ noch nicht zugleich

dsu höchsten Grad kflnstleriscber Vollendung sn zeigen. Die Tatsache, daß bei

Vb^gemm Umgestalten eines Kunstwerks der K&nstler sdlMt seUießltdi irre

wurde und seine Schöpfung an Frische und Kraft einbüßte, ist doch wahrlich

auf allen Gebieten der Kunst durch zahlreiche Beispiele bezeugt, und auch bei

Schiller und Ooetbo fehlt es an ihnen nicht. Gerade bei dem Monolog der

Marfa brauchte dieser F;ill um so weniger zn befremden, als der Dichter unter

dem Druck der tödlichen Krankheit jene Umarbeitung vollzog, ich betone: ich

stelle diesen Fall nnr als. eine Möglichkeit hin, mit der immerhin die Wür-

digung des VeriiUtnisses von D au C rechnen muß. Ich hoffe indessen im

folgenden au beweisen — soweit bei solchen Fragen eben von einon Beweise

gesprochen werden kann — , daß D keinen Bficksohritt hinter C bedeutet.

Die Hauptaufgabe wird allerdings bleiben müssen, zu erkennen, daß D die

letzte Phase m der Entwicklung des Texte- dar>«tellt nnd mir unter Schillers

eigener Hand aus den vorhergehenden Phasen sich herausbilden konnte.

') Die Hss. befinden sich als ^chvnkuug von Schillers Enkel, dem Frb. von Gleicben-

Rolwiizm , Im Goethe-Schiller-AreliiT m Weimar niid aind daiaui {nstflilidi auOer t) voa

B. Suphan in clor (Jedachtnisschrift der Goethe-Gesellschati 'Zum 9. Mai 1905' in Faksimile

mitf^eteilt (C auch uchon rnn Düntzpr, Srhiilf^rs Lfhfii S 53^- Nur flif olxr« H?i!fto

des Folioblattcs B, auf der Yurderseit« V. 117ä— llnti, uul der Kiickeeite V. itOü—12UB

taAmtbuA^ Mt eni jflngst ia Wien in Pkivakberils entdeckt und erOifonaiclit («och mit

FakniDtle) «od Stophui Hodi in der Chronik d«> Wiener Ooelb«-Vereins XIX 40 f.
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Für (las leAstore sprichen zunächst schou gewiebtige negative Orfinde.

Zunächst: in welche unlösbaren Rätnel verwickelt uns Snphans Annahme, hier

habe ein anderer willkürlich den iliin voilieireiulon lot/.ten Text des Dichters

um^'earbeitet! Wir fragen uns: 7.\i welchem Zwecke hätte man nach seinem

Tode eine j^olche Umarbeitniii^ voriiehiiien sollen? Ja wenn C noch vielfach

unvulistündige oder hurtts Verse hüte, dann könnte man tf« allenfalls verstehen,

daB die Überlebenden neb vennuiit fBhtten, wie Sieben meint, 'ein übriges zn

ton und wenigsten« dies eine Stfick abznnmden'. Beit^ielloe bliebe dies Ter-

frliren andi dann noek So aber fehlt in C nur im TOrletiten Terse die erste

Halft«, sonst ist Versbau und Ausdruck so glatt, ja nach Snphans Überzeagung

bereits so vollendet, daß es nirgends die Hand eines fremden Korrektors heraus-

fordert. Und mit wie grausanier Willkür hätte diese Hund hier geschaltet!

Sie hätte nicht bloß mutwillig einzelne un sich untadlige Ausdrücke geändert

oder dafür solche aus dem Konzept B eingesetzt, sondern sogar sich un ganzen

Tdllig korrekten Versen vergriffen, sie teils beseitigt, teils durch oeugebildete

ersetstl Ein solehm Vertuen liegt wohl in der Art des mit strengster

Selbstkritik dss Vollendete noeh einmal dnroharbeitemdeii Dichters, bei jedem

anderen müßte es als ein nnbegreiflieher, ebenso mflfiiger als pielfttloser Ein-

griff erscheinen.

Sodann: wem von den Überlebenden sollen wir diesen Eingriff zutrauen?

Dem Schreiber selbst gewiß nicht Hudolph hat, Boweit ich sehe, den Deme-

triui» ganz mechanisch abgeschrieben; hat er doch z. B. an emer Stelle, wo uns

auch Schillers Ori^nnal fehlt, V. 60«:

Es kann mit liuppen fremder Felle sich, /war liehuugen,

aus ihm kritiklos da» stunlose 'Celle" herübergenommen . offenbar weil von

Schiller der Querstrich, der in der deutschen Kursivschrift das F von dem C

unterscheidet, ausgelassen war. So konnten nur Schillere Gattin und Schwägerin

in Betracht kommen. Suphan ist geneigt^ der letzteren die Bedaktion D soxa-

srineibeD. Aber bei dem Versndi einer MotiTierang widmpricht er sieh selbst:

*Der Nimbus, der die wahrscheinlich letzten Zeilen umgab, mochte bei der

ITrau, die ja alles mit dem Herzen betrieb und von den Änfordeningen eines

spateren kritischen Geschlechts sieh nichts trünmen ließ, den WuTisch erwecken,

ein übriges /n tun und i-o wenitrstens dies eine Stück abzurunden' (S. 15 Ich

sollte meinen: gerade dieser Nimbus, der ffir <?ie selbst wie für die nächsten An-

gehörigen*) diese Handschrift des Monologs umgab, hätte sie entschieden davon

mrflekhalten mflssen, sidi an ihm so rildmehtdos sn vergreifen — dsnn dafi

es sidi nicht nnr um eine einÜMbe Abrnndnng handelto^^^hsbe ich eben ge-

xeigt! Das wäre nicht bloß Kritiklosigkeit gewesen, sondern Piet&tloaigkeitI

Endlich muß uns gegen die Annahme, C sei die letzte, im wesentlichen ab-

schließende Fassung Schillers auch ein äußerer Umstand von vornherein be-

denklich machen. 0 ist auf die vierte Seite eines Bogens gesehrieben fvori

jfin^rer Hand beziffert 423— 426), der bis zur oberen dritten Seite den Schluß

*} Die Offiullieliksit ecfohr davon ent IMO duch ihze Kogn^ibie.
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des Geflprfichs «wiiolien Hiob und Mwj» (V. 1143—1174) m ein«r iltoreii

Fassung, auf der unteren dritten Seite den ersten fragmentarischen Entiraif

(A) des Monologs enthält. Schiller pflegt sonst diijienige FkUNniDg, der er —
vorbehaltlich kleiner Änderungen und Ergänzungen — sein vorläufiges Plaoet

erteilt, nicht in seine Konzepte einzuschieben^ sondern sauber in eine Art Rein-

schrift zu übertragen. Biese Reinschrift nahm er nicht immer in der Reihen-

folge der Szenen vor, sondern je nachdem dieser oder jener Abschnitt des

Dnuuaa iliii loekte. Fflr den vorliergebraden Teil der MufiMSttie hat er sie

mit geringen LllcVen bis 1166 «gefertigt; es fehlt nur noch der drohende

Abbrach des Gesproohs und — der Monolog! Wenn nun gerade Karolines

Bericht nnr des Monologs gedenkt als der 'wahrscheinlich letzten Zeilen', die

ihr Mann nuf Schillers Schreibtisch gefunden: liegt da nicht die Annahme

nahe, daß dieses Blatt gerii(h' din Fdrfsetzung der Rein.schrift enthalten habe?

Doch t^eiing dieser allgemeinen Erwägungen! Die Entscheidung selbst

kann nur auf (irund einer systematischen, alle Varianten der beiden Fassungen

sorgfältig gegeneinander ahwigenden Prflfiing gewonnen werden. Der ganze

Monolog gliedert sidi strophenartig in drei klar geeehied«!^ im Umftnge fast

gleiche Abedinitke. Der erste Abachnitt lautet in D:

1176 Es ist mein Solui, ieh will flieht daran sweifela.

Di» wilden St&mme selbst der freien Wtlsle

Bewaffnen sich für ihn. f}pr stolze Pohle,

Der Palatinus, wagt die edle Tochter

An seiner guten Saehe nuies Gold,

llBO Und ith alMn TerwtoT ihn, seine Muttsr?

Und mich allein durcbschauerte der Sturm

Der Freude nicM, der schwindelnd alle Herzen

Ergreift und in Erbcliüttfnintr brinpfi die Erde?

Er ist mein Sohn, ich glaub au ihn, ich wiILs.

1186 Ibh fiuse mit lebendigem Yerfaanen

Die Bettung aa» die mir der Himmel smdst!

Eine Abweichung von C migm nur V. 1181—1183. Ieh mnfi hier auch auf

die beiden mhecgehendm Stnfsn anrOchgehen. Von SehiUer Qeatrichenea

eetoe ieh in eckige Klammem.
A Ich allein

D nicht theüen,

D alle Herzen schwindelnd faßt

B [Mieh allein]

Mieh rOlate nidit der allgemein

Der [aus das oder unufekehrt] flammend sich durch alle Henen
^darüber strömend] wälzt?

C Und mich allein bewegte nicht der Btrom Odem
Dsr mntbbsgdslnt alle Henen hebt,

ünd in ErsehUttnuig bringt die ganze Brde?

Mir schdnt hier eine folgerechte EntwicUnng des Gedankens sn immer grSflerer

Beslimmllieit und poetischer Aoaduraliehkeit sieh au vollaiehen. In den al^
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gerisisenen Versgliedern von A «ehen wir erst seine Umrisse angedeutet; nnr

die Vorstellung der Bewegung, des Flammenden, ytürmenden, schwebt Schiller

Tor, aber ea fehlt noch der klarere Begriff des Bewegend eitj die l'rüUikate

sind da, aber noch ohne das Subjekt! In B ist das Bild des Stroms dnrch-

geftthr^ ftber «lichtlich genügt ee ihm nicht: daft der *Strom' 'mathbegeistert

alle Henen hebt' iet eine karnn yollsiehbare YorrteUang— darum seiet Schiller

das Ton der Einheit des Bildes geforderte *Odem' daneben. Korrekt wurde

dadurch das Bild, aber zugleich etwas farblos, und unbestimmt blieb es: an

welche Empfindung sollen wir bei dieser Metapber denken? Nun D! Die neue

Metapher, die hier eintritt, 'Sturm' ist wie mit innerer Notwendigkeit aus den

beiden vorhergeheuderi erwachsen, und jetzt endlich erhält das ganze Bild auch

seine kiure Bezieiiung durch den Zusatz 'der Freude". Die Hyperbel 'die ganze

Erde' ist ferner mit Recht gemildert So gtaobe ich in D dmen lielbewoAten

Foriadmtt fiber 0 hinans zu erkennen. — Freüidi Saphan wendet geg^n die

Faanmg dea Oedankma in D ein (S. 12): 'Der Freude hat Maxlk abgesagt;

ihr Herz ist, mit unseren älteren Dichtem zu sprechen, «empört», aber der

Freude kann ee sich nicht erschließen*. Sehr richtig! Aber bekräftigt dieser

Einwand nicht vielmehr die Fassung von D, statt daß er sie erschütterte?

Denn wie? Macht sich denn hier Marfa nicht gerade den Vorwurf, daß sie

'aUein' sich nicht mit ^uen könne? Ist es nicht gewissermaßen das Leit-

motir wie der Torhergehendeu Szene so besonders dea Monologs, daß sie mit

aller Macht in eine leid^chafUiehe Teilnahme fttr den fremden Abenteorer hineiii»

gediSngt wird, ja sich selbst hineinzwingt und schließlidh an dieser Empfindung

sieh gleichsam berauscht? So verkennt Snphans Einwand, wie mb scheint^ die

pBjchoIo^SChe Entwicklung Marfas. Aber er fügt noch einen neuen hinzu: 'Und

ist denn Freude der Trieb, dein das große polnische Aufgebot oder anderseits

das Volk der russischen Grenzbezirke folcrt?* Nun, ich sollte meinen, nicht so-

wohl ob die Freude es tatsächlich ist, kommt filr die «Uirirestellte Situation

in Betracht, als vicimeiir, uu Marfa e» wähnt. Von den waiiren Motiven und

Stiumniigea der AaiiSiagst dea Demetrius weiB sie ja nach den Yonnasetzungen

der Scene noch gar nichts. Aus dem aber, was ihr mit froher Erregung der

Fisoherknahe, mit Bittetk^t imd Spott der Patriai«h Yon der aUgemeinea Be-

geisterung für den Prätendenten gesagt hatten, konnte ihre erhiiste Phantasie

jene Vorstellung unschwer sich bilden.

Stärker sind die AbwiMchungen im zweiten Abschnitt:

D Er ist's, er zieht mit Heereskrat't heran,

l&di m befraieat meine Schroaeh m. rftoben!

WM seine T^iosamehit seine Ibriegstrompeten!

lltO Ihr Völker kommt yon liorgen und Mittag,

Aus euren Steppen, euren ewgen Wäldern,

In allen Zungen, allen Trachten kommt
Zäumet das Rofi, das Kennthier, das Kameel,

il»4a [Wie Flodraa Sobneas die der Aiktnr ergieBet,]

Wie Meereswogen strAmet zahllos her,

1196 Und dränget euch su eares KOoigs Fahuaat
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Am Anfang hatte Schiller in B *Er kommt, er naht . . in C 'Er komml^

er sieht . . ges^cLrielKn. Wenn D daraus 'Er ists, er zieht . .
.' macht, so

lag zu dief?er Änderung für einen fremden Redaktor auch nicht der mindosto

äußere Anlaß vor; sie müßte Itei ibin als finp nnhogrfifliehe Willkür er^^olieinen.

Nur dem Dichter mochte imm es zutrauen, daß er an Stelle der beiden Syn-

uuyma noch zuletzt eine solche leise und doch bedeutsame Nuancierung des

QedankeiiB fmd. Ee selieint mir psychologisch fein und richtig empfondenr

daß Marfa hier zu An&ng der neoen Gedaukenfolge noch einmal das *Er ietV

gleichsam wie einen imerRdiütterlichen Pfeiler hinstellt

In 1189 und 1190 kann man das Streben des Dichters verfolgen, den 6e-

daiaken reicher auszugestalten. B enthält nur 1100, C ursprfinglich 1189 und

1190 in derselben Form wie D, dann aber ist (in gedrängterer Schrift) vor

1189 noch eingeschoben:

0 hört ihr Völker eures Königs Ruf.

und demzufolge 1190 korrigiert in

Kommt aUe^ kemmt tob Morgen und Mittag.

D beneitigt jeiteu neuen Vers und diese Korrektur wieder. Der Grufid für diese

Rückkehr an der ursprünglichen Faesung TOn G ist unschwer an erkennen.

Es war dem Dichter bei dem nadxtiagliohoi Einschnb in C gegangen, wie es

in solchem Falle nur zu leidit geschieht; das Neue stieß im Ausdruck und

zum Teil auch im (Jedanken mit den nnmittelbar folgenden, bereits festgelegten

Versen rfdit unbequem zusammen: vgl. 'eures Königs Ruf mit 'eures Königs

Fahnen* (llü;")) nnd 'Kommt alle' mit 'in allen Zungen, allen Trachten kommt'

(1192). Diost' Anstüüe, die tiefer gr^ifcmlt' Aiuierungen nötig gemacht hätten,

wog der Gewinn des neuen Verses nicht aal. Er enthielt doch nur einen, den

vorhergehenden weiter aonnalaiden Zug, der als weniger sinnlieh und nieht

ganz deutlich bestimmt*), jenem gegenflber eher abschwichend wiricte. —
Übrigens sehrai wir auch sonst bei Schiller mit dem Streben nach Kraft und

Fülle des Ausdrucks die besonnene Kritik Hand in Hand gehen, die die allzu

ftppigen Auswflchse wieder rücksichtslos beschneidet. So hat er /,. B. in der

unmittelbar vorhergehenden Szene sogar längere pathetische Steilen in den

Heden Marfus in der Heinschrift unbarmlier/.ig geopfert.

Denselben Prozeß können wir fast noch deutlicher in V, 1194. 1195 ver-

folgen. In B setzte Schiller an:

0 dränget euch um seine Fahnen hur, Gewühl

Zahllos unendlich zahllos wie des Meereswogeu

Wie Flocken Schnee und

Die Worte 'Gewühl — Meereswogen' sind uachträglieh eingeschoben, noch

tipiiter ist die dritte Zeile eingeklemmt und fast verwischt. C bildete daraus:

) Saplion selbst vennisebt unwillkflrUeb swai voaebiedene TonteiliiBgen, wenn «r

darin 'Aafcuf nnd aufenemdea Befiehlfwert* anigedrfleltt findet. ,
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Wie Heerwwogea sfarOm«t saUIo« Ker,

1196 ünd (IrFlngot euch zit «ures Königs Fahnen!

Wie flocken Schnees die der Arktur ergiefteL

Wie Bchon der engere Zeilenraum erkamen läßt, daft der letste Vers erst Bjfiiex

angelttgt ist, so steht er aoeh grammatisch und inlialtlich noch auBerhalh des

Satzgefüges: das Ausrufungsseicheni nach 'Fahnen' schloß klar den vorher-

gehenden Satz ab, und der ganze zweite Vtn(j;lt'Icb hinkt, nachdtin der erste

(1194) soeben (iu 1195) schon anfgelöst war, fühlbar nach. Damit vergleiche

man wieder D! Hier ist zunäi-lnst in liy4a der letzt*- Vergleich nicht bloß iu

das Satzgefüge glatt uiugepaiit, er ist auch jetzt, da gegenüber den iVleeres-

wogea die Schnei^ocken doeh offenbar das sdiidUdiere Bild darstellen, durehaas

zweokmiBig znm Ausgangspunkt genommen und so eine klare Steigemng ge-

wonnen. NachtragliclL aber ist nmi in D dieser ganie Veij^idi gestrichen!

Ich frage zunächst wieder: wem .werden wir diesen scharfen Schnitt eher zu-

trauen, Schiller selbst oder einem fremden Redaktor? Äußerlich war ja auch

hier alles in schönster Ortlntmg. Es bedurfte einer tipf^r eindringendeu Prüfung,

um an der Stelle, wie sie nunmehr vorlag, denuucii Anstoß zu uelimeu. Die

beiden Bilder schlössen sich zu keiner lebendigen Ansciiaauug zusammen —
gerade jetzt, wo sie hart nebeneinander gerückt waren, mußte sidi nicht bloß

ihr innerer Zwiespalt, sondern auch die Unklarheit des naditrSglioh entstandenen

BiMes von den Schneeflocken aufdrangen. Zwar Suphan preist mit begeisterten

Worten gerade die Schönheit dieses Bildes und sucht es auszudeuten: 'Oer

Gknius des Nordens hat ee dem königlichen Manne, dienstbai* (will es scheinen)

der freien Dichterkraft, zugeweht — ein Meer der oberen Regionen strömet

dem Meere der unteren Welt entgegen'. Aber man wird mir zugeben, sehr viel

küu-er wird dadurch tiieht. Was soll man sich bei dem 'Meer der oberen

Regionen' denken? Von Marfas Gebeten, die wie himmlische Ueerschaien dem
Demetrius entgegeneilen sollen, spricht erst der Schluß des dritten Ahsehnittes;

}der di^^en wt nur von den Heeresmassen die Reda^ die durchaus auf *der untereii

Welt' hmanziehen] — Endlich laßt es sich wohl verstehen, daß Schiller auch

die poetische Form des Bildes als einen Mißgriff empfimd. £r hatte den

flüchtigen Ansatz, in B 'Wie Flocken Schnees' in einer Stilisierung nusgeführt,

die an die Manier seiner frülieren Jaiire erinnert: in dem Mündt' der r'^sischeu

Zarenwitwe müüte der antike Sternenname des Arktur befremdeuu klingen.')

Daa Resultat, das sich uiib auä der Betrachtung der ersten beiden Ab-

sduutta des Monologs ergab, daß D eine planTolle, nidit bloß obeifflkihlleh ab-

rundende, sondern von tiefbreo kttnstlerischen Ermigungen geleitete Weiter-

bildung des Textes von C euthSlt^ wird auch nicht erschOttert durch die stärkeren

Ifaa iMachte, wie konsequent er c B. in der Bnnt von Ueidna die Bflder d«n
Yontellongikreiie der Personen anpaBt. Ebeuo vezflUixt er mit sogenannten 'schönen'

Stellen in der tteinschrift de» Demetrius ziemlich nnbarmherzig; er streicht der Marfa nach

11'^;; vieu iaugtiu Vergleich mit 'dem .^chiifer, der aut odor Inäel gestrandet mit zer-

bmcbnem Kahn' u. t. w., obwohl er an sieli der Bolle entipraeh.
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Tflxtesreribiderttngen im driifceii Absdiiiitt, wenngleicli liiw eine entediiedene

Hinwendung m B sieh mrftt.

D 1196 0 warum bin ich hier geengt, gebttnden

Bescbr&nkt mit dem unendlirlien fioföhl!

u:i7a [Wer bebt den Kaum auf der mich you ihm scheidet ?j

Du ewge Sonne, die den Erdenbell

UmkniBt, eei Du di« BotiB meiner Wttnsehe!

IMO Da aUveilMFeitet ungehemmte Luft,

Die schnell die weitete "Wanderung vollendet,

0 trag ihm nieiue gl&iinde Sehnsucht zu!

Ich habe nichts als mein Gebet und Flehn,

Dee ndilSpf ieh fleninwnd eus der tieMiea Seele,

ItOt Beflflgelt send lobe in des Himmels HOhn,

Wie eine Heenebnar send ich Din entgegen!

Znnidirt bestätigt die EntwieUnng des Textos in V. 1202 und 1204, dsE auch

hier D die letsto Stufe bildet. Schiller hatte im ersten Vorsc die Lesart von

B ^eifie Sehnsucht^ gesteigert in ^glQhnde Sehnsucht'. Nun aber schrieb er

nachher in 1204 in C *Das schöpf ich glühend aus der tiefsten Rrnst'. Um
hier die Wiederkehr desselben Adjektivs zn vermeiden, setzte er bei der Durch-

sicht 'flammend* über 'glühend'. I) hat niclit bloß jene neue Lesart aus 0

übernommen, sondern auch diese letztere Korrektur sogleich in den Text ge-

zogen. Aber anderseits finden sieh liier xwei Änderongen von C, in denen

Suplian nieht bloft eine ofl^bare Tersdileebterung dieser Bedalction, sondern

mush <bs EiBgreifen eines fremden Bearbeiters deutlich an erkennen glanbi

Nach 1197 ist in D, obwohl in C keine LOcke dazu Anlaß gab, ein ^[fAter

wieder gestrichener Vers hinsogef&gt, dessen Eeime in B sich finden. Hier

folgt nach 1197 noch:

In meiner Bntst llannut

Um zehentaiisend Herzen /u beseelen

!

Wer Raum die mieli von ihm scheiden.

Siiphan bf'haiiptet. der Versuch in D, diese Kfiine zu entwiekMlü, s»'i 'an-

scheineiHl nuÜraten', der nene \'ei-.s sei 'fiust ^)r()yal^>ch^ Mau konnte au ~ivh

diesen Vorwurf ruhig gelten lassen und ihm einlach entgegenhalten: üan/.

rechtl Eben das .nagte sich der IHehter auch, deshalb hat er ihn ja wieder ge-

striebenl Aber Suphan geht weiter. Er nimmt Anstoß an dem Gebrauch dee

Singulars *Banm' und möchte dann eine fremde Hund erkennen^ indem er be-

hamplet: 'Räume ist der poetischen Sprache und Schillers Rede gemäß*.

Ich will hier gar nicht den aus B sich von selbst bietraden Einwand ergreifen,

daß doch jedenfalls hier der von Suplian so streng verpönte Singular dem

Dichter in die Feder getlossen ist; man mag einen solchen frafrinentarischen

Vers nicht als Beweis gelten lassen. Aber klagt nicht Beatrice (Braut tou

Messina II 1):

FortgesbUeudert wie das Blatt Tom Baume
Verlier ich mioh im grenienlowfn Räume?

Digitized by Google



Q. Kettner Der Mouolog Marfas in Schülers Demetrins 345

Der Auadruck una heute seltsam abstrakt oder meinetwegen 'fast pro-

saisch' klingen, Schiller empfand ihn als poetisch. Für ihn hatte er seit seiner

philosophischen Lyrik einen erhabenen Klang (wie übrigens andere Abstrakta

auch).') Vollends die liier gebrauchte Wendung 'den Ranm aufheben' ist so

uharakteiistiscL, sie entspricht so ganz jener Vorstelluug, daß ich kaum wüßte,

wem sonst aU Schüler man sie zutrauen BoUto. Man darf allerdings nicht mit

Suphan meineOi der *DieIiter, dam. die Latoinar, Vir^ Tonm, g^te Oenoasen

waren, habe aidi wohl nach einem denteehen Worfce für miparat umgeeehen*.

Ich sehe ab TOn der unwahrscheinlichen Annahme, daß Schiller den Gedanken

in B sich zuerst lateinisch giedacht habe. Will man ihn aber meinetwegen sich

nachtraglich liitpini?äch präzisieren, so ist er natürlich mit tollif ffpatium, nicht

mit mperat spatia wieder/'Tj'phpn. Der Ansdnick mag im Munde Marfas nicht

sowohl prosaisch als exss.iti künstlich erscheinen, und eben deshalb wird ihn

wohl Schiller gestrichen hahen.

Sdüiefilich wird man einer solcheii, niur flflehtig aufgenommenen and dann

eofort wieder fRlleo gelassenen Ändemng nnr geringe textkritisdie Bedeoiong

beimestmi. Viel wichtiger in dieser Beaiehung ist die aweite Stelle diese* Ab-

schnittes. In den SddtlBfemen hat nämlich D einen stärkeren Eingriff in den

Text von C vorgenommen, (rcnidf der Abschluß dos Monologs hat Schiller

von Anfang an viel Mflhe gemacht; luan hat fast den Eindruck, als oh er

hier, wo es den Gipfel zu erreichen galt, mit (xewalt die erlahmenden Kräfte

zu steigern gesucht hätte. Dreimal hat er in H angesetzt. Zuerst schrieb er:

Ich habe nichts als mein Gebet und Flehn,

Das BchSpf ich gHiheod ans der üefiBten Beel^

Das send ich glSuIng in die ffimmehhöheii.

Wie eine {Uber gesIrkHenm Qewa£f] Heersohaar send

ich dirs entgegen.

Daran schließt er sofort eine Reihe von Variation^, die er, seiner Gewohnheit

gemäß, zunächst l)Ioß probierend, ohne schon eine Auswahl zu treffen und ohne

deshalb eine zu streichen, unverbunden nebeneinander stellte:

Hcerschaaren send ichs m&chtig dir entgegen,

I)er Mutter Thräneu und der Mutter iSeegen

Bas smd idi hinauf in alle Himmels Hoben

Send ich wie eine HeersduMr dir eniigegsnl

Als feste Pankte, um die aidi diese wirr aufschiefienden Yerae an kristaUi-

ai^n scheinen, tanehen nur die sich wie von selbst ergebenden Doppdtreime

Tlehn : Seegm : H5hen : entgegen* auf. Aber Schiller scheint keinen Wert

') So gebraucht er auch vom Himmela- und btemenraam neben dem Plural den Sin-

gnlar« 'Daft in dflm ewigen Baum leiehler sieh finde der BUek* (Henicliliehei Wimm);
'Nicht bloß der Stolz des Menscbon füllt den Kaum' {Ae» Himmels) — unmittelbar darauf:

^die Welt) 'Die ihre ew^'cn Rünmf mir eröffnet' (Piccol. Ilf l ; '>trcl)oml in den Himmels-

raum' (Huldigung der Küutte; — neben 'frei wie der Fink. . . lu iiuauiclärüumen' (Wallen-

«tsiiw Leser). NaMrii^ bei^mte die Wahl d«i UvinMiii oft lebon die Bflekticht auf Ten
und Reim.
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darauf za legen. Er behält nicht bloß die den Reim störende Form 'fiöliMi*

bei, sondern Betet noeh einmal mit Preisgabe des zweiten Reimes an:

Die Thrttnen alle^ die ich nlektlidi w^nte^

ohne aber diesen einen Vers hinans an kommen.

Anch ikr Text TOn C macht an dieser Stelle noch durdiaus den Eindruck

des ProTisoriselien:

Idi habe nichts als mein Gf^bot, mein Flebn,

T>H^ 'schöpf ich glühend {(iinUhrr flammt'ucl] aus der tiefen Brust^

Duä send iub gläubig in des Himmels Höhen,

Der Mutter Thrftnen und dar Mutter Segen

und wie gewaflhete

Heendiaarsn send iehs miohtig dir entgegen.

Die in B an aweiter Stelle gesuehten Hropfreiaer wollten dem Dichter offenbar

nicbt recht mit dem Stamm yerwaoliaen. Glana abgesehen von dem unfertigen

orleteten Yeaee siebt auch der Torbergehende noch halb außerhalb der Periode.

Schon grammatisch ist weder sein Verlmltnis zum vorhergehenden noch zum

folgendfeil Satz klar; nuin weiß nicht, üb 'der Mutter Thrünon nm\ der Mutt«r

Segen' als eine freiere Apposition uucktiüglich zu V. 1 treten tuler ob damit

ein neuer Satz beginnen hoII. Und im Schlußsatz ist das singulare Objelit in

'send idis* belbehaltsu trots dee jetat daswisehen gestellten Flucaia Thrinan'.

Aber anch inhaltlich atort der neue Znsate: diese Triinen verbinden sich mit

dem Bilde der gewaffiieten Heerschscen an keiner lebendigen, einheitlichen Vor-

stellung.

Hat man es sich einmal klar gemacht, wie wenig der Erweiterungsversucb

in C geglückt war, dann wird man es unschwer verstehen, daß der Dichter

auf die einfachere Fassung in B, die den Ausgangspunkt gebildet hatte, in D
wieder i^urückging und nur in V. 1205 das farblose 'glaubig' durch 'bedügelt'

eraeUte, in dem sich bereits das folgende Bild ankündigt. ^) Freilich der effekt-

Tolle Doppebeim fidi damit Wollen wir deehalb mit Supban (S. 14) in diesem

knapperen und gedrungeneren, aber zugleich so klar sich gipfelnden AbschluB

Mie volltönige Instrumentierung, die Schiller den Reden seiner Helden und

Heldinnen beim Abgang zu verleihen Hebe', vermissen? Wollen wir namentp

lieh daran Anstoß nehmen, daß D *in dem Zeilenpaare 1204— 1206 nicht

einmal ilen gerechten Reim lierstcllt, für welchen der Dichter in C bereits

Vorsorge getroüen hatte biegen : entgegen) und also klanglos ausgidit'V Man
beachte wohl, daß Schiller mit dieser, ein feineres Ohr oft unleidlich be-

rflhrenden, üanier suletzt entschieden gebrocbm hat. Schon in der mit dem
Demetrius ^teliaeitig entatendenen PhidrsrObmetanng findet sich, wie bereits

Bölling (Schillers Metrik S. 313) bemerkt hat, *der Reim nur sehr selten, und

offanbar ist er meist nidit beabsichtigt*. Im Demetrios selbst begegnen nur

>) Ähnlich Braut t. M II r>, 161t: 'auf den San^diifltlgeln des Gesaaget Sobwsng die

befceito Seele rieh nach oben'.
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güius wellige und unauffällige Reime, ja SdiiUer bat im eiiugttiiial6| wo tie ihm

im antao Entwurf in die Feder kamen, simter wieder beseitigt.')

Daraus, daß Schiller, wie wir sahen, bei dem ganzen dritten Abschnitt

des Monologs, weil seine Fortbildung in C ihm nicht geuüjrte, für die SchluB-

redaktion wieder B zugrunde legte, erklärt es sich unschwer, daß er aus der

älteren Fassung auch zwei Leaarten mit herübernahm, btsi deuou an sich kaum

ein Gnuid TW^g die in G gefaoffBne Änderung wieder rfickgpingig m maehaa.

V. 1196 bat D mit B:

O warum bin ieb hier geengt, gebmadeu,

BeMbrtakt mit dem unendlicben GefttUl

wibrend er in G geschrieben hatte:

0 warum bin idi hier besehrtlakt, gebunden,

Maebtloi mit dem anendliidiMi GeflUilI

Ebenao 1303 BD:

leb habe nidits als mein Gebet and Fldm,

Das sohöpf idi flammead aus der tieftten Seele,

Dagegen C:
Ich habe nichts als mein Gebet, mein Flebn,

Das schöpf ich flammend aus der tiefsten Brust.

Vermutlich hat er diese Variiinteii als zu unbedeutend unbeachtet gelassen.

Daß Schiller aber überhaupt iUr die letzte Hedaktion eine frühere Nieder-

Bohzift heivnaog oder, wie Suphan (S. 14) es anfbfit, 'sich äaeonrs holte*, das

wird niemanden befiremden, der eäne Praxis kenni fiis warea ja stonSdist

nicht in nok abgesehloBsen^ glmohaam abgetane Bearbeitangc% es waren Yiel-

mehr Skizzen, die er in rascher Folge in der Hast der Produktion, aom Teil

noch fragmentarisch, hingeworfen hatte und teils in frischer Erinnerung be*

wahrte, teil» unmittelbar nebeneinander vor Augen hatte. Warum sollte ihm

nicht zuletzt beim Vergleichen und Pr&fen die ältere Form eines Verses doch

Bölling, der nur KOrners Volgata kannte, iaad (S. 314) nur xv«i: ander dem Ende

dm Harfa-Monologs noch V. 8S6. St6 *lilUt ; f8lt'. HiDsazufBgen ist aus dem unprüng-

liehen L Akt V. 160 'Sonnen : begonnen', 166 'Herz : Schmerz' (aber der iibgchließende

Vera 168 enilipt mit 'Leben'), 290 (mitten im Ttit i '^'egelien : Balm : erliel it', i n.-llirh, uua

den Samborszenen in den späteren Akt I übetuouuueu: bOl 'ueju : gemeiu'. Au letzterer

SteUe hieß et oieprilDglich: 'Leben : stieben : aeyn : gemein' (v^. Bd. I 8. 105, 14 mdner
Weiiuarer Ausgabe), hier ist also der Doppelreim nachträglich von Schiller aufgegeben.

Noch deutlicbcr sieht man in «ler pathetifschen Schilderung Rufiland» Akt II Sa. 2 V. 1226tf.,

daß er damals den Eeim eher mied als suchte. Die erste Kedakiion der Stelle scblofi:

anabsehbar

Stxeekt es der MocgenionBe «ich eBtigegen

Und in den Norden unermeßlich fort, .

Und keine andre Cirense hat es dort

Ak die lebendge ZeuguugskraA der Erde,

la dw sweiten Redaktioa lOg Sdiillar aber die beiden gereimftea Vecse «utatnment

Und keine OfMueo hat ee aaeh dem Nord.
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wieder bemer g^Jlen haben, vwmm sollte er nAmenÜieh denn niehi m der

lueprfinglicben Mn&eheien Fassung einer Stdle zarückgekehrt sein, wenn der

Yersuch einer Erweitemng nicht gelangen war? Daß er in der Tat auch

sonst so verfahren ist, zeij^ z. B. der Anfeng des II. Aktes, den er wiederholt,

zum Teil vier bis fünfmal, umgearbeitet hat. Ju bei den Rauhem ist er sogar,

nachdem die erste Ausgabe (das 'SchHuspiel') bereits gedruckt vorlag, 1782

für die Theaterbearbeitung ^^das "rrauerspiel'} doch wieder auf den Urtext, der

in jener ersten Ausgabe sunt Teil stark fiberarbeitet and umgedrackt war,

nrOckgegangen !

')

') Ich habe dieses aafTallende Yerbältnis Kwitdien dem von Schiller verworfenen üi^

text, dem Text de« 'Schauspiels' (1781 1 und des 'Trauerspiels* (1782) bereits 1893 in Lvon«

Zeitschrift VII 462—470 nachgewiesen. Jetzt hat, ohne meiaen Au&ats su kennen, Julius

Feterten im Eapboiion XII 61 ff. die Beobaehtnog noeh tSmati gemacht — die bette Be-

stttiguDg, dto ich mir wHudieB komite.
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KBITEBIEN D£B ANEIGNUNG

Von BiORABD M. ICbter

Für die Frage nach dem Ursprung ulier großen ineiiM lilichen Einrich-

taugen, Spruche, Staat, Kirche, bleibt ewig das große alte Dilumma Platons be-

8teli«at — (pvotiy dareli bewußte Sebztmg oder durdi nnwilUArliche Siit-

wicUimg? Fflr^die Frage lueh ihren weiteren SeliidlcMlen henrecht kaum minder

beetimmt eine andere Alternative: geograpliieGlie oder peychologieohe Hagdeitang^

Fortpflanzung von einem Punkt aus I i von vielen.

In beiden Fällen, bei der Beurteilung der Ursprünge wie der Fortsetzungen,

ist eine starke Einwirkung der Zeitstimmunp anf die wissensohaftlitheu Gnintl-

anschaunngen nicht zu verkennen.^) Epochen von sturk verstaudesmäßigen

Anlagen äiiiU für bewußte 'Setzung' eingenommen, für einen verabredeten')

'Contrat sociaP, für 'Erfindung' der Beligionen durch übelgesinnte Dunkelmänner.

Epochen von mehr kOnetlerieeli-SBthetiechem Geechmack echi^lrmen fttr die

geheimmaToUete Entetekong, flr dae Yolkelied, daa 'eich eelbat dichtet'» für die

Poeaie ah Ursprache dee Meneehengeidileohta. Anch die eftarksten Forscher-

perednlichkeiteu rermSgw sich dieser ZeltstimmilBg nicht zu entziehen: in dem

Rationalisten Lachmann lebt eine Vorstellung von dem 'Volkscpoa', die selbst

dem Romantiker Jakob Grimm *zu vollkommen' ist. — G\va7. ffionso lieben

69 Perioden von kosmopolitischer, spekulativer Tendenz, niogluli-t vielen

Völkern, möglichst allen Geistern den gleichen Anteil an großen iiliitwick-

lungen eaangeetebim; tritt daa naiiemale ISement aohaxf hervor, ao wird

hier eine Nation sur Matter erklSri Der' GriechenehanTiniamna nnaerer Tage

ist mit dem AUdeutechtam trota entgegengetetater Ergebniaae wuraelverwandt^

.wie es der ßriechenknltoa der Romantiker mit ihrer Deutschheit war.

Dieie Beeinflnaanng der wissenschaftlichen Theorien durch cUe Zeitstim-

mung — die man dann auch vornehmer 'die Örnndanschauuug der Epoche'

nennen mag — kommt gerade jetzt wieder ^tark zur Erscheinung. Ohne

Zweifel herrscht die geographische Theorie teils schon, teik schickt sie aich

au, die der pä^chologischen Erklärung verbliebenen Gebiete zu erobern.

In letrtw Zttt aind drei j^Bere Wmke aDein in Dentadiland eraohienen,

die bei aller Veraehiedenheit in Hinaioht auf metiiodiadie Grfindlichkeitt auf

*) Vgl. allgemeiu meine Schrift 'Betrieb und OrganiHation der geistigen Arbeit' in

rndnen 'GertalteD nad Fh»b1eni«tt* 8. 18 f.

^ Vgl. allgemein L. Stein, UechaiUMlie nnd otgmmwlie StaatMuffiMiaiig, Denlidie
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Gelehrsamkeit und Daratellun^sgabe hierin doch völlig flherMnttimmen: Schurtz*

'Urgeschichte der Kultur', Schräders 'Wörterbuch der indogermanischen Alter-

tumskunde', Reichs 'Mimus'. ') Ihnen schließt sich mit besonders nachdrück-

licher Betonung des /entrullHtischen Standpunktes ein viertes Werk von sym-

ptomatischer Bedeutung an: Frobeuius' 'Zeitalter des Sonnengottes'.*)

Man darf sich durch Äofierlichkeiten in diesem Buch nicht abstoßen lassen.

Es iat Sigeiliehy dafi Frobenina hartnBckig *die Mythe' sagt, wo andere von

*d«n Mytlioa* apreehen; und wenn er hier aieh grammatiacli rechtfertigen kann,

bleibt das bei der merkwürdigen Verwendung der Auadrficke *objektiTer nnd

subjektiver Sonnenheld' (S. 208, er meint: paaMver und aktiver) oder bei

Schreibungen wie 'mpwpoihamisch' (S. IS]) misfjcschlosspn. Am schlimmsten

ist es, wenn er in die Nähe medizinischer Tennini gerät und von 'Dewcen-

dentaltheorie' (S. 10) redet, als wären wir bei den Zahnäraten, oder gar aus-

führlich von 'Histologie' (S. 31. 33 f. 53; gemeint ist die Historisierungj — Ge-

webelehre ala Kunatwerb fllr den AnachluA der Mythen an die Geachidite] Von
den furchtbaren *ArtoideB' (S. 5S ff.) oder Ton ehemiadien Wortbildungen wie

*8onnen8edleiifo]ge* od^ 'Sonneneiaeele' (8. 89S) apredie ieh nicht erst^ ebenao-

wenig von dem unanerottbaren Mißbrauch der immaeiiiaia cmcepHo (S. 42 f.),

die nun einmal (trotz Haeckel!) mit Jungfraumutterschalt nichts zu tun hat.

Einigen Biistianismus werden wir eben dem Ethnologen zugute halten müssen.

Bedenklicher ist die summarische Art der Literaturangaben (S. 415 f.). Es

spricht Huch manches dafür, daß Frobenius das Material nicht genügend be-

herrscht. Die Bewunderung, mit der er (S. 19 u. ö.) K. Schirre preist, der

d«i biatoriachen Gehalt der My&en bd den NatnrrÖlkera leugnete (8. 19; doch

gl. S. 275), oder die Behauptung, weitrae Studien fibor den Znaammenhang
der Mythologie Europas nnd Asiens mit den anderen Gebieten seien nicht aus-

geführt (S. 40), machen ea doch wahrscheinlich, dafi ihm die Arbeiten B.

Mfix Müllers oder der ganzen folkloristischen Schule so unzugänglich geblieben

sind wie — nnglanblicherweise! — üscner«? Sinttlutbuch (S. 276). Auch
Schriften, die Keinen eigenen Anachauungen genauer ent>ii)rechen , scheint er

nicht beachten, würen sie selbst so bekannt wie Goblet d' AI viellas

*Migration des ajmbolea', wo (1891!) für daa Hakenkrenx (8. 86) ein geo-

graphiicher Stammbaum aufgeateUt wird wie von Frohenina filr den Walfiseb-

mythua*), und wo die geographiachen Hauptwege (S. B38) nnd die nationale

Umformung fS 216 f., vgl. Froh. S. 37) ganz 'modern' behandelt werden.

Das Bedenklichste aber ist die Sicherheit des Vf)rtrag8. Fortwährend be-

gegnen (z, B, S. Ö) apodiktische Sätze wie der: 'Die Katur achafft nicht am

leb darf hier für den mcthodologUchen Gesichtspunkt wohl auf meine Besprecbungeo

der drei widttigen BQdier vetweiMn (fOr ScImrtK; Sonntagsbeilage der VoHbcban Zeitnag,

lOne 1901; für Schräder: Zeitiohr. f. Kultur^:«-?« Ii 1901 S. 1 f.; für Reioh: Aldi. f. n.

8pr. CXI 427 f.), (In, ich i\Wm]\ gprndr liarauf näher eingegangen bin.

*) BerUn, Georg Keimer iW4. Xil, 480 S.

^ Tgl. jebit aveb B. Piichel, üi^prang des christlichen Fischejinbols (Sitiniigeber.

d. BerL Akad. 190»).

Digrtized by Google



R. M. Meyw: fiiterien der Auetgouig 351

Nordpol und am Sfidjiol je einen selbständipen Büren oder in Zentialamerika

und Zentralairika je einen Löweti oder in Indien und Afrika je ein Elefanten

pärlein, sondern in der Natur ijildete sich je eine Gattung nur einmal aus'

(S. 10). Da möchte nuin doch Moriz Haupts Lieblingsfrage einwerfen: *Woher

winen Sie das?* Nicola Horselli hat ee in einer grflndlichen and ein-

gehenden ErOrfeerung Uber Monogeniemiu und Poljgenismuf (Le origuü dell'amar

nitik^ Torino 1885, S. 43 f.) nieht Aber ein non Uguä gehracht und die Raesen-

frage bei der Annahme eines ersten Paares enchwert gefunden (S. 46);

Frohen ius dagegen war angenscheinlich 'd!>>>pi, als noch da unten siedend der

Abgrund schwoll und strümeud Flammen trug'. So fortwährend: 'Alles weitere

ist außerordentlich einfach' (S. 22), 'versteht sich ganz von selbst' (S. 160), ist

'nicht so schwierig' (S. 182), 'eiu einfacher Schluß drängt sich uus auf (^S. 194),

'Einheit anf der ganzen Linie' (S. 26G), 'hflbsohe Erkenntnis ohne Schwierig-

keiten* (S. 860X das ^Ergebnis klar nnd reich' (S. 372). Das hingt mit jener

merkwUrdigen EnM^e zosammen, mit der der Ywt betont^ er habe sich sdion

fünf, oder zehn Jahre mit diesen Problemen belaBt; während man sich nach

zwanzig Jahren eigentlich immer noch schenen SoUte, auf mythologisches oder

ethnologisches Studium zu yiochen

Der Verf. aber weist alle amli
i

t ti Hi sti< hmigen ab. Alle haben sie

Bankrott gemacht, wie die ganze Yüii(.erkuudo ^d. S). Denn sie haben irrig

einen einaelnen Mythos als Grundpfeiler behandd^ was man nidit darf 277)

— nnd was Frohenins mit seiner Liebesgeschichte des Himmds tut; sie hatten

die Viditige Erkenntnis* noch nidit gewonnen, daB Mythen aneh spftter erst

s. B. auf den Sonnengott fibartragm werden konnten (S. 366j — während er

selbst bei seinem Deduzieren vom Sonnengott her (S. 41 f.) diese alte Er*

kenatnis nie berilcksielitigt. Sie wußten noch nicht, daß bewußte Natur-

erklarnngen im Mytlius erst eine spätere Mode seien (S. 24) und hätten des-

halb am Ende wie Frobenius erklärt: 'Das Westmeer ist ein altes Weib. Es

ist nicht meine Aufgabe, dies hier zn beweisen' (S. 224).

Aber mit den Schwächen einer Schulung, die weder in der Mefhode der

Fondinng noch ifi der Kritik nwk in der Darstdlnng streng g^ug ist, Ter-

bindet das Buch andi die Vorzüge eines gewissen frisch begeisterten Dilettantis*

mus — denn das gefährliche Wort kann wohl nicht ganz erspart werden.

B'robenius hat einen ungewöhnlich glücklichen Blick für mythologische

Motive. Wie er etwa (8. 411) das Motiv des 'Baumwuchses' behandelt, und

wi«» er die zum Teil ornamentalen Auswüchse der Wettlanflabel 1 8. 22 f.)

herausstellt, das und ähnliches läßt uus doppelt bedauern, wie oft er durch vor-

eilige Schlofifolgerung (z. B. S. 46) oder Spekulation (a. B. 8. 35) den guten

Eindm^ seiner Beobachtungen serstOrt 0oblet d'AUiellas bereehtigte

Mahnung, in der Mythologie sei die Analyse jetit wichtiger als die Synthese,

hat die ethnologische Mythenfondiung der Frazer, Laug u. a. so fruchtbar

gemacht. Wie gut ist das Apercu aus der 'geogpraphischen Mjthenkunde', daß

der Drache, der sonst die Sonne verschlingt, sie in Thinn ans dem Meer

'apportiert' (S. 54) — wobei wir uns wundern, Frobeuiu» eigene wichtige
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AnsfQhrungen Qber die Umkehrung von Mythen (in der 'Welfamschninng der

Natarvölker') niefat bennlst zu sehen!

Aber keineswegs versagt der Verf. in allgemeinen Betrachtungi'ii tmn/-

Treffend bemerkt er (8. 31), daü weniger die Kntstehung bIh die EriiHltimg

der Mytbologie das eigentliche Problem bildet — wus iilirigens ähnlich auch

von der iSpraclie gilt. Aber vor alleui bat er auch in der Hauptsache das

Talent, seine Auffaseung so resolni^ so entBchieden und so Uar dunhsafBliraii,

daft dea Bndi dadoreb eben ein Dokament für die Geachidite der rergleiehen-

den BeiigionawiwwiMdiafl^ ein vuueliftiBbaMr Beleg fllr die *Mode in der Ifytho>

logie' (S. 56), aber auch ein beacbtenawerter Wegweiser ftr deren jetaige Auf-

gaben (vgl. S. 2H) wird.

Frobenius zweifelt nicht an dem einheitlichen Ursprung erstens der

Mythologie (in Sonnenmythen S. 41 f.) und zweitens der universalen 'Märchen-

uclf
) (S. 182): er glaubt an einen zentralen Mythus, und er glaubt an ein

Uiiiprungsland der TolkstttmUchen Religionen (S. 28). Und swar sfe^i er zu

der Sdiole Grenser-Kanne und ibrea Fortoetaangen bis zu T. Hehn in

schärfstem Qegensata: gerade in Asien findet er (S. 58) nicbts lägenea, Süd*

asien allerdings ausgenommen; Polynenen ist (S. 47 Qber die Wege und Pro-

vinzen) ungleich wichtiger als der Stamm, von dem aus 'dem unfruchtbaren

Reis Europa alles Hiifgepfropft werden miißt>'' (Si-hellings von Hehn adop-

tierte Worte). Natürlich hängt das uiit audereu Dingen zusammen: mit der

gegenwärtigen Sympathie für die europiLiacheu Ansprüche auf 'Urheimat' —
hat doch Schräder in der letzten Ausgabe jenes Motto aus Schelling vor

Hehns Ealtarpflansen besdehnenderweise gestriehen mit der Fiende des

Etbnologtti an der BegUnstigimg der ^Natarvölker', mit der Abneigung gegen

höhere Formen der Mytbenbildnng. Um so mehr ist etwas anderes chaiak*

teristisch.

Nichts scheint für die geographische Tlieorle wichtiger als ein auf Realien

gebautes Studiiun der wirklichen 'Kultiirw(-ge'. (ileich einer der ersten unter

den Verfechter]! der geographischen und zeiitrahstischen Doktrin, der in der

Blütezeit der vergleichenden und polygenetischeu Theorie freilich anglücklich

genug für Wanderentwicklung eintrat, hat das brtoai Als Ludwig Roft in

ssiner bizarren Schrift ^Italiktt und Grftken' die These 'Lateinisch ist Grieehisoh'

so eifrig aLi erfolglos verfodi^ forderte er, daß die SprsdiTCrgleichuiig von der

Gesell! -hte sich belehren lasse, *welchen Verbreitungsgang die Wörter von Land

zu Land, von Volk zu Volk genommen' (a. a. 0., 2. Aufl. 1859, S. 25); Frobenius

aber macht umgekehrt (S. 354) die Mythologie zur Pfadfinderin der Kultur-

geschichte und beweist aus seinen Gleichungen, daß die Polynesier einmal die

verlorene Technik des Webens besaßen! Meringer hat soeben in einem be-

deutsamen Aufsatz über *Sachen und Worte' (Indogerm. Forsch. XVII—XVIII)

betont, wie viel die Linguistik von der Eultaigeaohichte zu lernen habe, und

sein Freund und Lehrer Schnohardt (An Mussafia, Graz 1905) hat dies an

*) YgL da>tt jetsl die bedsttUamen AiuKUmuigen von H. Reich, DLZ. 1906 8p. tSSS.
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einseinen Woiikreisen illu»tricrt. Frubenius aber ignoriert die Kulturgeschichte

sogar bei der Wertung der 'kleinen Züge', deren Wichtigkeit für die Mytbtm-

vergleichnng er doch iS. I^OO) zutreffend erkennt. Die £thnologen hnl^^^n H^r

Ktiltnriibermittlung unserer Vorsieit ganz gut beglaubigte Straßen nachgeideichuet,

mid die Sthnle Katzeis versäumt nicht, diese Itinerare der Kultur zu benutzen.

In unserem Werke finden wir statt dessen nur Deduktionen aus dem Mythen-

Tomt — obwohl der Verf. aellMt erkamt, wie Terwirrend hier die Ifaase der

Texte wirkt (S. 869). In der Tat^ yergleieht meii die Behmdlnng der gleichen

Hjthen etwa bei Max Müller und W. Schwartz, bei Andrew Lang, bu
Frobenius und Siecke (Naturgeschichte des Himmels), so mdehte man von

den vergleichenden Mytholo^en das böse Wort wiederholen, was einst in der

KonÜiktszeit der Minister v. Koou dem Abgeordneten Gneist in die ^hne
warf: 'Er kann ja alles beweisen!*

Dies al.so Hcheint mir vor allem charakteristisch: die geographische Er-

klirungsform wird schon als selbstTerstSndUi^ angeeehen. Welche Hflhe hat

sich nicht Reich nodi gegeben, um die tturschronte seines Mimns ÜBst-

ansteUenl Wie hat er die Bedeutung eines Knltorrelais von dem Rang Venedigs

ins Licht gerflcktl Und Frobenius erscheint es bereits als so selbstveratindlich,

daß alle Entwicklungsgeschichte von einem Punkte zu kurieren ist, daß er

darüber ^ar kein Wort mehr verliert. Und mir kommt es doch vor, als sei

es gerade heute niitip, hierüber sich ein wenig aaszusprechen!

Es ist doch klar, daß unendlich oft die Übereinstimmung vou My then auä

psychologischen Motiven leichter za erklären ist als ans Wanderungshypothesen.

Was hat i. B. Frobenins (8. 8öG) fflr die Dentnng der Tiere im Mond getan,

das Uber Pescheis allgsmeine ErkUlrang (Abhandlnngen aar Erd* nnd Ydlker-

kande N. F. 8. 333) heransfUhrte? Und jenem nüchternen, aller Spekulation

abgeneigten Forscher diente gerade dieser Sagenkreis als Beweis für die Über-

einstimmung der menflchüehen Geistesanlage' Freilich, er war auch als Natur-

forscher gewohnt, den Paral lelismus der Formen (ebd. 1 49S ) zu beac^hten!

Können Provinzen im Seelenleben wie die abeigläabische Verehrung dm Sinn-

losen und Häßlichen^) nicht so gut wie geographische Bezirke den Ursprungs-

ort von Mythenkreisen abgeben? *Spontane puallele Bntwicklnngen', sagt ein

so nttehtemer Forsdher wie Hamack ^ilitia Christi S. 123), 'sind in dw
Religionageschichte meines Eracbtens viel häufiger als die Forsaher heute an-

snnehmen pflegen. Statt G aus B zu orkliren, soll man tot allem snvor nach

einem A (ähnlichen Bedingung^) suchen, ans dem sidi sowohl B wie C ab-

leiten läBt.'

Und wie oft ist es schon l)eo;eirnet, daß die zentralistiselien Dogmen, wo

sie besonders voll begründet schienen, durch spätere Funde erschüttert wurden.

Ich will die Monogeneten nicht mit ihren schlimmen Luguistisdien Brüdern

diikanieren, die ans einem *Göttinger UniTersilsnffix', wie J. Schmidt (Uber

Benfej) spottete, aus einem Inksschlflssel mit Falb oder ans ein paar Silben mit

*) Brnanhofer, Ealtnrwsadel and Valkerverkehr S. 189 f.
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Velics jede beliebige Sprache berstellen, und zwar durch allmähliche Eutwick-

lung, nicht durch Ubereinttimmende Formung — eine Manie, die besonders in

der Ortsnaraenforschung unauBrottbar ron den luatigen ' BHiuIcmi Hessen aus

dem Sprunggelenk' V. Jacobis (1859 i bis zu den 'Hauptgesetzen der deutschen

Fhißnnmenbenennung' Tb. rjohmeyers (liHi4) fortwnchert. Aber ich möchte

doch dHraii eriunenii wie Bruginauns durchaus bierhergehöriger Versuch,

das grammatische Geedilecht in den indogermaniaehoi ^mchen dnrch V«r-

allgemeioermig einmr anfälligen Endung zu erUiren, von Koethe (in der Ein-

leitung cum IV. Band dsa Nendmcka tob J. Orimms Deniseber Oranunatik)

doch wohl mit unzweifelhaftem Erfolg bekämpft wurde. Dagegen ist Busch-

manns Behauptung, die Übereinstimmung der Tersehiedensten Volker in der

lautsymbolischen Bezeichnung gewisser einfachster (iegenstande sei keinr ripi

Kechtsgrund auch nur für das Nachsuchen einer Verwandtschaft (über den

Naturlaut, 1853, S. 33) nach lö Jahi'en von W. Wackernagel (Voces variae

ammalium S. 38) und nadi weiteren 85 Jahren von J. Winteler (Naturlaute

und Spraehe S.' 34) lediglich beetitigt worden. Die gleiche peydiische Ursadie:

Naidiabmnng Ton (Müschen oder lantsymbolisebe Andentnng (auf die Lasarns
Geiger sogar alle Sprachschöpfung zurftddfihren wollte) hat die ähnlicksten

Gehilde auf den fernsten Gebieten hervorgebracht. Begegnen ja doch sogar

geUsnme, aber psychologisch deutbare Schreibungen wie sd ffir d völlig un-

abhängig in verechiedenen germanischen Dialekten!*)

Ein anderes Beispiel ist die indogermanische Metrik. Nach den Dar-

legungen vor allem üseuers (Altgriechischer Versbau) glaubt wobl kaum noch

jemand an einen Urrsre, der sich ttberall hin verbreitele, wie Westphal,

Bartsch, Allen lehrten; sondern eine übereinstimmende — diesmal «praeb-

liehe — Anlage f&hrte auf verscbiedoaen Böden zu sehr ähnlichen Ergebnissen.

Daß Symbole 'wanderten', konnte Gobi et d'AIviella för Svastika und

Triskeh?8 noch sehr wabrscheinlioli machen. Seitdem aber Grcsse fin den

'Anfängen der Kunst") und v. d. Steinen (in der Festschrift für Bastian, 1^96)

in ihnen stilisierte Tierbilder erkannten, ward der vielfache Ursprung hier so

plausibel wie bei den stilisierten Tierstimmen Wackeruageli^ und Wi utelers.

Selbst bei den Schlagwerten, die für den Hommt und ans ihm heraus

80 prägnant gesdbaffen seheinen, daß man hier an einer ürqtrungsstelle Harn
zu Kweifeln wagt, ghuibe ich (Yierhnndert Schlagworte, Leipzig 1901) mehtlach

'wiederholten Ursprung' nachgewiesen zu haben, d. h. mehrfhehe Prägung der

gleichen Ausdrücke, durch verwandte Umstände und Stimmungen veranlaßt.

Tch weise emilich noch auf die Literatur- und Kiin «t'^eHcJ) t oh te hin,

wu nicht nur ein Justi (im ' Velazijuez' und sonstj sich gegen die Übertreibung

der AnlehnungB- und Entlehnungstheorien erklärt hat, sondern wo auch noch

eine besonders interessante Form der mouogenetischen Anschauung allmShlich

an Bdiebtfaeit zu verlieren beginnt Eine Zeitlang nSmlich liebte man es sehr,

*) Tgl. allgemeia da« lehiteidie, aicbt geaflgead genutete Sohriftchen von Mejer und

Heriagec 'YenjpRecihsa und VoileMB', 1M8.
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in anffilUgen Übereintümmniigen swder Dichter sofort 'Parodien' des Jfiageren

auf den Älteren m wittern.') Diese Neigung wmdtt hagsam der Erkenntnis

wie leicht solches Zusammentreffen snfUli^, d. h. auf awei Tersehiedenen Stellsn

durch die «rloichen Ursachen hervorgerufen sein kann.

Nun wird iiieniand bestreiten, daß diesen lehrreichen Beispielen nndere

«^cgeniibprflt^^heii , in denen unzweifelhaft die Wanderungstheorie obgesiegt iiat.

Der berühmteste Fall ist immer noch der der Märchen und Tierfabeln*)

(Tgl. Reich a. a. 0.). Benfeys AnCßissung scheint im ganzen anerschattert,

mögen auch elnaelne Büdnngen aitabUtngig Tom Orient entstanden sein. Aber
auch gerade in der Mythologie hat ja ror allem Usener Übettragang heid-

nischer Lokalkulte ins Christentum und Verbreitung innerhalb desselben nach-

gewiesen und Delehaye (La l^nde )in<^iographique S. IIG f. u. ()) sie zu-

ffestanden. Und es fallt mir (iberhrtupt rrar nicht ein, ül)prall vielfachen

Ursprung zu postulieren; ich möchte keineswegs den Kehler der prinzipiellen

TTbertreibung den Zentralisten symmetrisch naihraachea. Was ich fordere, ist

nur: systematische Prüfung auf Entlehnung oder Unabhängigkeit in

jedem EinzelfalL

Wahrlieh kein (tbertriebenes Ywlangen; aber wie wenige entspreeh«i heute

dieser methodischen Forderung!

Fr oben! US selbst bstimt (S. 390) mit vollstem Recht, dafi Übereinstim-

me]^ in den Nebenzttgen mehr beweist als in den Hauptzfigen. Aber diee

Tielgebrauchte Kriterium genügt nicht. Denn die Koinzidens in Nebennmatanden

lä£t sich oft auf solche in Hanptzüg^n '/iirückführen.

Er tindet z. B. zwischen einem Maorimythus nnd einer Eddaerzählung ( S. 215)

sechs Übereinstimmungen, die nicht auf Zufall beruhen können. Aber sie be-

ruhten einfiudi darauf — dafi beide Legenden psychologisch belebt eiud. Es

sind lediglieh technisehe Hilfsmittel hier und dort angewandt: die steigernde

.

Spannung (der Held will immer weiter heraus), das EinfQhlen in die Stimmung

(Zorn Thors, Wut Manis), die anschauliche Konsequenz (Thor steht auf dem
Grund des Meers, Manis Boot sit/.t auf dem Trockenen), das Ausmalen der

Situation (Streit der Fischer), der SchluBeflekt (die Angelschnur reißt) - nll dii«

ergibt sich aus der Grundfabel fast unvermeidlich. Wenn der Kyniker lliogent s

dem Epikureer Aristipp zuruft: 'Könntest du Kohl pflanzen, brauchtest du nicht

an Hofe SU gehen', wird der antworten: ^Tersttadeal du au Hofe au gehen,

brauchtest du keinen Kohl au pflansen'; und wenn Salomen Heine zu seinem

Neffro Heinrich sagt: 'Könntest du im Komptoir situen^ brauchtest du keine

Verse au machen', so wird dieser natürlich erwidern: * Könntest du Verse

machen, so brauchtest du nicht im Komptoir zu sitsen^ Daau braucht's keiner

Entiehnm^; das ergibt sich aus der Situation.

>) Tgl. meinen Auftatz Zeitwbr. f. deutroh. Altari. XU SM f.; ich bitte um Ver-

gebang, daß ich mich no oft xitieren muß, über ich stehe nan einmal «eit Jahren im Kampf
pepen diese wifisensdiartliche Mode. Ein feines Beispiol in jiebarfstpr methodischer Durch-

arbeitung bei Vahlen, KnaneruDgen an Leibais, Sitzungsb^r. d. borl. Akad. tiv. Juni 1U06 S. IS f.

) Doch vgl. B. B. Wnndt, Hythns und Religion I M7 Aam.
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Eh gibt Anekdoten, die uoh mit innerer Notwendigkeit wiederholen mttnen.

So wird in vi i schiedenen Versionen erzählt, Friedrich Wilhelm I HhIh" qpinem

frommen Feldmarschall v. Natzmer eine hedenkliche politische Trauaaktion

gebeiditet, aber hinzugesetzt: das tue pt nicht als Friedrich Wilhelm, sondern

als König von PreuBenj worauf Natzmer vernetzt habe: 'Alles »chön, Majestät—
aber wenn der Tenfel den König ron Preußen holt^ wo bleibt Friedrieh Wil-

helm?*'^) Kann nicht völlig nnahhingig daron der keineswegs dnroh litera-

riadie fiUdnng anagezeichtteie berflhmte Prediger Gofiner, kein Ptonfle^ eondem
ein Bayer von Geburt, dem Minister y. Thile auf ein analoges Geständnis er-

widert haben: 'Wenn der Teufel den Ministt-r v. Thik- holt, wo bleibt der

Herr Thile V'^) Die Antithese beruht ja einfach auf jener naheliegenden, oft

unvernieidlichen Zerlegung des Menschen in mehrere 'Naturen', die private be-

sonders und die offizielle. So hat Les^ing in der Komödie den jungen Ge-

lehrten (nach Arietophanes und Holberg) dedoxieren laaeen, der Sohn dflrfi»

den Vater schlagen, wenn er es niobi qna Yat«r tue^ nnd in der Tragödie den

SoUan Qiangir ftber die Veiurteilung des Sohnes mit den Worten beruhigen

hnsen:
Denn wenn der Vater straft, straft er als Vater nicht

80 hat Bismarek nicht nngem seine Tersohiedeneii Funktionen gegeneinander

ausgespielt, in gewandter Diplomatie das gleiche Spiel fibcnd, das Mnli< ro

den Lakaien seines ITarpajTon in gntmütigor Ironie ausüben läßt. Solche Zer-

spaltungen und ihre Verwertung sind also beinahe unvejnieidlich, nnd jeder

fromme Staatsbeamte konnte von jedem teufel?«gliinbis;t'n (ieistliclien so znriick-

gewiesen werden. — Natürlich will ich mich damit nicht gerade iür dies Bei-

spiel festlegen; Anekdotenflbertragnng kommt selbstveratindlioh TOr und gar nicht

sdten.*) JedeniSdls aber wird man angeben, daB ein politischer Doktrinir wie

Johann Jakoby nidit Bousseaa im Gedtehtnis m habno bnnchte, nm aossn-

rufen: *Db8 ist das Unglnek der Könige, daß sie die Stimme der Wahrheit nicht

hören wollen', wie Ottokar Weber ('1848* 8.90) in einer phrasenhaften Stelle

vermutet. Knr/: lebendige Wesen werden aus analogen Situationen leicht ana-

loge Külgeriingeii oder Betnulitungen ziehen oder werden leicht auf ähnliche

Gleichnisse kummeii: welche überraschenden Übereinstimmungen Goethischer

Bilder mit vedischen Gleichnissen hat nicht Brunnhofer (Goethes Bildkraft

im Lichte der ethnologischen Sprach- und Hjtbenmgleichung, a. B. 8. 31)

aufgededctl Mochte Gofiner immer noch von Natnner gehört haben — der

brave MarsduU Lef^bTre, unter Napoleons ungebildetm Generalen einer der

am wenigsten 4iterarisehen', dachte gewiß nicht daran, das Schwert des

Damoklee fflr das Zeitalter der Feuerwaffen einzurichten, als er (wie Taine

1) In dem Artikel von Poten ADB. XXin S88 f. sowie in dtt dfiifttgea Btaleitmig der

Gräfin BalUttrem wa Katnoen llemoiien, Berits ist der beieiehnsiide Zng nidit

erwähnt.

*) U. Leuß, U. V. UunmetsteiD S. 11.

^ Hfibeehe Bei^Me MTh. Fontane, Oderbmd 8. 866 Anm., bei Holser, fichvbarl

all Konponiit 8. St £{ vgl. aUgeniein Delekaje, La legende heg. &. SO.
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erdUdt) einen neidiselien eilen Kernenden in den Hof «eines fenetenreiehen

Schlosses iftlirte: *WenB am jedem Fenster ein Mann inii engelegton Gewehr

auf dich zielte — mochtest du dus Schloß besitzen?' Und nnoh l>ei den ge-

lehrtesten Lenten können sich solche Übereinstimmungen autonom einstellen.

Nietzsche mn^ wohl gehört habpii, daß Lcf-sing mit Mendelssohn sich in

einoui Rfrliiier Weinkeller traf, den sie nach der berühmten Hülik' im Harz

'BaumütuiMhohle' nannten: 'Der Küfer heißt Baumauu''); deshalb kann er doch

mit Overbeck und Uomundt das Haus in Basel, wo sie zusammen wohnten,

and deeeen Wirt ebenfidle Baumann hieft, ohne jede Erinnerung an Lening so

benannt haben.*) Wogegen man acbwerlich sweifeln wird, daft der Kaplan

Huf die grob-wHaage Antwort, die er einem Vcrspotter seines Grußes vor dem

Kmxifix gegebm haben will^), aus der Tradition der 'PreJigtaiftrlein' und

Anekdoten entnommen habe*), denn hier stimmen dip Rinzelheiton pir zn jr«'nfi"

und ist die Entlehnung auch ans inueron Gründen gar zn wahrscheinlich. Na-

türlich braucht man den Tiroler Geistlichen deshalb noch nicht des Betniges

zu zeiheu: Selbsttäuschung liegt hier so nah. Wie der Geleliite zu geru Ent-

lehnung^ nimmt der Laie zu gern SpontaneilSt an>

Gerade bei Anekdoten wird der FaU oft dadurdi verwiekeity daß An-

lehunng und ünabhingigkeit nebeneiaander TOrkommen. Die barflhmte Anek-

dote von Schopenhauers ZwanzigfrankstOck, das er verschenken wollte, wenn

an der Table d'höte die Offiziere einmal von etwas anderem als Weibern und

Pferden reden wurden, braucht der bissige Philosoph schließlich weder von

Timotheus Hermes^), noch von Matthir^son^ übernommen zu haben; aber

der russische Romanschriftsteller Kuprin, der sie leicht variiert von Moltke er-

zählt (Voss. Ztg. 18. Okt. 1905), hat sie jedenfalls aus der (literarischen oder

mündlidien) Tradition.

Die ÜkMceinatimmmigen bei dem Maorimythus and der Eddaersihhing be-

weisen also nur das, waa bei Frobeniue' *Ph>ben' (S. 871) die VaiiationMi

beweisen: novellistische Durcharbeitung des Stoffes.

Dies aber ist eine Seite, die unsere Mythologen durchweg vernachlässigen.

Scherer hat (in der 'Poetik') auf *vormvthologischp Novellenpeheniata' hin-

gewiesen, Gerland Hchitfermärchen in der Odjssee und v. d. Leven Milrchen

in der Edda aufgedeckt; es versteht sich, daß die Gesetze der Märchentechnik

^

beim Aufbau gewisser mythischer Gebilde mitgewirkt haben. Aber jedes tech-

nische Mittelchen wird von den meisten Myth«ivergleichem, wie im angefltturten

Fall Ton Frohen ins, als wiehtige Übereinstimmung gebucht]

*) Erieh Sehnidt, Lestiog I 4S8.

^ Elisabeth FOr^tnr Nietzsche, Oos Leben Fx. Mietsecbes TL 9, 996,

*) Ad. Pichler, T^ebücher 8. 3&8.

^ Leiams Sandrock, vgl. f. B. Altdeutacher Schwank und Sehers, Bidebld 1878,

8. 129.

•) M. Landau, LUerar. Krho VIT 601. «j Fr. Norden, ebd. S. H'-'l.

Vgl. für sie Müllenhot'f, äagen, Märchen und Lieder aus Schicswig-Holsteiu und

lAuenboig 8. XIU} Thimme, Lied nnd Mftra, Oiltenloh 16S6.
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fiin anderer Fall, vielleicht noch lehrreicher. Die LiMrondo von den Schwanen-

jungfrauen stimmt bei den Ozeanicrn (S. 304) und Isläiidorn (S. P)33j merk-

würdig genau ii herein. Aber gerade dic^'en Fall habe ich schon früher^) aus

eiaer rajthisclien Eigenheit erklärt, die beiden Mjthen gemein ist — aber noch

zahlreichen anderen.

Alle Mjtiiologie neigt namlioli in einem gewiBaen SntwioklungMtadiani

dasQ, eine Bangordnnng der fibermMifloUichen Wesen einznftliren und die Än-

geli6rtgen jeder Klaeae aoBOflagen za etikettierrai. Sie gibt ihnen ein Abseidien,

bald in der Form einei Gegenstandes, bald in der einer Fähigkeit. Die erste

Form ist längst bekannt und gewürdigt: es ist die des Attributs. Der

Nimbus, der Heiligenschein ist das bekannteste Beispiel: man erkennt an ihm

eine bestimmte Ordnung göttlicher oder hulbgöttlicher Wesen. Weniger Be-

achtung hat bisher die andere Form gelunden, die ich das liangseichen

benenne.') Ich hoffe hierflber bald eine eingehendere Untersncbnng vorlegen

zu kSnnen. Für jetst nnr so viel: das Rpangzeichen ist der Ausweis eiiier be-

stimmten, nur gewissen ttbermensehlieheti Wesen eigenen Kraft. Der Seher

kum die yerboigene Zukunft erblicken; der iodisehe Gott bleibt in der furcht-

barsten Hitze frei von Schweiß: positives und negativet Battgseiehen. — Überall

nun sind Legenden häutig, die den Verlust des Kangzeich ens erzählen. Wie

der vertriebene König seine Krone verliert, so büüt die reine, edle Frau des

hohen Brahmeu beim ersten süiuilicben Gedanken die Fähigkeit ein das Wasser

ohne Gefäü geballt zu tragen. Eine solche Legende also liegt in der ozuaui-

scben YOliiiMiMkvidba wie in der der Edda vor. Die Schwauenjungfraaen

werden ihrea Flfigels beranbi^ d. h. ihres Bangaeidiens: der Knnst so fliegen—
die dann aneh d«B Anlaß gegeben hat, die Dadaloalegiimde ansabindsn. Mit

dissem Schema aber ist fast alles gegeben, was den beiden duroh Welten ge-

trennten Mjthen gemein ist.

Also selbst bei auffälligen Übereinstimmungen kann die Notwendigkeit,

gleichen geographiHchen Ursprung anzunehmen, wegfallen. Wie viel mehr bei

ein \nuir kleinen Zügen! Ich gebe gern — oder vielmehr ungern — zu, daß

die Mythologie in solchen Ableitangen nicht ärger gekündigt hat als andere Dis-

aiplinen. Im 0egenteil— in der Philologie haben es die berüchtigten Parallelen-

jager nodk schlimmer getrieben. Qewiß darf man nieht — wie etwa Minor
in der dumpfen Polemik seines Faustkommentars — das Kind mit dem Bade

aussolhfitten und verkennen, wie Bedeutsame» das Werkxeug der Vergleichung

paralleler Stellen gerade auch in der vielgeseholtenen Gocthephilologie geleistet

hat. Aber (laiiel)en — w^dcher Unfug der vorsehnellen Ablpitung aus einer

vermeiuteu Qatdlel leb kann es mir nicht versagfii, ein in seiner Art geradezu

klasäiüches Beispiel aazul'ühreu. Das letzte Griüpariier-Jahrbuch (^XIV 261.) uriugt

einen Anfsata 'Byron nnd Grillpenser*, der diese 'Methode' in ihren Ans*

*) Kine ozeanische VOlundarkvidha, Zeitsehr. f. deutsche Philol XXXII 137.

Vgi. aucb zneiaea Aufsatz über das Wunder io der Edda, Zeit«tibr. f. deutsche

Pliik>l. XXXI ai6 U Ar ehriitliehe Aaalegieii vgl. Oörre«, Christlidie Mjitik; Jolj« Vty-

ohdegie dei aaiat«.
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wüchsen eri^öty.lich Uluatritrt. In der 'Brfint von Abyrlos' und in der 'Ahn-

frau' kouiuien Räuber vor; und der ungleiche Text veiL't 'augenfallitj' die Ver-

waiidtsehaft beider, denn dort heißt es: '7%i?? (iain/nyr . . . is Irader of ihose

piraU hordes' (genperrt gedruckt), hier: 'Bin der Räuber Jaromir' (ebeuso! S. 30;

fmi«r %. B. 8. 84).

Ridielieii tBgjk: *6ebt mir ein Wort ans dnem ftief, und ich will den

Sehrttber darauf hängen iMsen.' So bringen diese PHraUeleahefcMr mil einem
Wort jeden Qenins an den Galgen. So wenig ahnen sie von der gkidien Wirknng
gleicher Ursachen beim Dichter!

Wen?) nun aber die Religionsvergleicher über den Philologen lachen, will

ich mit einem mythologischen GegenätUcklein aufwarten, das su wenig wie jene

Leistung vereinzelt dasteht. Daum er, der geistreiche, über konfuse Erbe des

Crenser-Kanneechen Synkretismus, arbeitet auch sehon mit der geograpbt-

scben Wanderung der Hytlimi nnd gans besonders auch, lange vor Frobenins,

mit amerikanischem Ursprung asiatiseher Mythen. FQr die Besiehungen der

Indiaaer zu den HebxSern führt er auch folgendes 'Überbleibsel' des indiani-

schen Totemismus an: *Der berühmte jüdische Bankier an Ludwigs XV. Hof«|p

Samuel Bemard, hatte eine schwarze Henne, an der «ein Schicksal hing; er

trug die größte fSorge für sie, und ihr Tod war das Ende seines eigenen

LebeuB im Januar 1739.'^) Du haben wir die mythologisch-ethnolugisuhe

Identifikationswnt in herrlichster Vollendung; wobei zu besonderem Glanz

Bemard nicht einmal Jude war.*) Ich kann aber nicht finden, daft deae Fall

fiel ivger ist als manches in den Gleiehsetanngen x. B. von Sophns Bugge
und Elard Hugo Meyer, die eddisdia Mythen ans TCrsdiollenen Schriften von

Rabbinern und KirchenTätern ableiten.

Ich wiederhole sdso: es ist dringend nötig, daß man. aufhöre, derartige

literarisclie, kulturelle, mythologische, spracliliche Ableitnngen dem subjektiven

ErnH'ssen Tvt Oberla-ssen. Dadurch, daß ein Forscher dekretiert, eine Überein-

stimmung sei 'zwingend', eine i:ierieitung aus älterer Quelle 'uuubweislich', eine

ErklSrung 'einihdiV wird snnidisl noch nichts weiter bewiesen, als dat er

keinen anderen Weg, kein Bedenken sieht Ein Scfants vor der annehmenden

Willkfir ist aber gerade heute unentbehrlich. Denn heute wirkt nicht nur das

Vorurteil für eine bestimmte Brklilrung^s weise bei vielen mit der dumpfen

Madit eines Aberglaubens; nein, auch gerade die wissenschaftlichett Fortschritte

der neueren Zeit geben den Kehlerquellen reichlich Nahrung. Wer will noch

bestreiten, daß die 'VVcIlentheorie* •!. Schmidts und Sebuehardts (trotz Fincks

Widerspruch m seiner geistreichen kampfschrift 'Aufgabe und Gliederung der

Sprachwissenschaft*) eine sichere Forderung unseres Verständnisses linguistischer

und Ihnlicher Probleme bedeutet? Aber sie lafit au oft Qbersehen, daß num
in denselben Teich auch awei Steine werfen kann, mit anderen Worten: daB

der AastoB an ^ner Neuerung Ton mehrown Stellen ausgehen konnte. Und

^ Der Feaer« nnd Mdoebdienst 4n alten Hebiiar 8. itS Anm.

^ *Fht»ieurs personne« le croyaient de rae$ jmPt, et qtU nf» Jtmmit pmaf. Bio-

gr^phie udwicUo Michaud iV 60*».
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wenn die pliiloloixiscln' Kritik durch und spit LaehmaTin in dor Kunst, die

Vorgeschichte eines Textes /u erkennen, weit über die älteren Heraiisgelier fort-

gekommen ist, sollte niiin über der Frende an Filiationen und Staniiubäumen

nicht die Möghchkeit der Vereinigung paralleler Darstellungen vergessen, die

ten Brink in seinem *Beowii]f' so energisch vorteidigt hat.'j

Bmtoai wir dann gar keine Kriterien der Aneignung? Gar keine leid-

lieb Bicheren Kennzeichen, ahgeleitete Worte^ Bedeutungen, Texte, Mythen u. s. w.

YOn parallelen, unabhüngiL,' erwachsenen zu unterscheiden? Ich glaube doch.

Systematisch ist meines Wissens viermal über die Frage irehandclt worden:

von Uatisel (Anthropogeographie II 70n f.: 'Über den T'rspnmg der ethno-

graphischen Verwandt*«chuften'), von Vierkandt (Naiuivoiker und Kultur-

völker, 1896, 8. 97 f.: 'VSlkeiqgedanke und Entlebnung'), von Schurtz (Ur-

geschiehte der Kultur, 1900, S. 69 f.: *TöIkergedanke und geographische PkOTinz*),

endlieh von S. Gfinther (SSde, Biditpunkte und Metiiod«& der modernen Völker-

kunde, Stuttgart 1904).') Wenig bietet die Übersicht über die Beziehungen

der Ethnologie zu anderen Wissenschaften, die Achelis (Moderne Völkerkunde,

Stuttgart 1896. S. 447 f.: 'Völkerkunde und Geographie' vgl. 'Völkerkunde und

Psychologie' S. 403) gibt (vgl. auch S. 316 f. Uber die 'psychischen Ürundzüge').

Gestreift natürlich wird die Frage in jeder Methodologie geisteswissenschaft-

licher Forschung; so von Ii. Paul in seiner Methodenlehrc der germanischen

Philologie (Omndrift d«: germao. Phil., L Aufl., 1 219 f.), von Ad. Tobler in

dar der Bomanietik (Grundriß d. roman. FbiL I 271 f.), besonders von Ernst

Bernheim fltr dia Oflsebichie (Lehrbudi der hietor. M^ode, 1. Aufl., S. 362 f.).

Aber diese Erörterungen halten sich ganz im allgemeinen . wie auch die weit-

schweifigeren Auseinandersetzungen W. Wundtfi i Logik, 2. Aull., II 313 f.; für

die Mythologie besonders S. 304). Dagegen findet man bei Vierkandt we-

nigstens einen wiehtigen Punkt hcrniisgearbeitet: die Unterscheid u'ig einer

primären und einer sekundären ;Si'hicUt im Kuiturbesiti^ der Meusclihcii (u. a. 0.

S. 100 f.). I^atOrlioh ist filr *Dinge von elementarer Einfiiefabeit' der gemein-

sehafUiehe Ursprung an Tielen Stellen a priori wabracheinlieher als für ver-

wickelte; aber Vierkandt «igt doch auch filr diese die innere Möglichkeit bei

Gleichheit der äußeren VerUUtnisse (a. a. 0. S. 101) tind selbst ohne diese

(S. 101 f.). Schurtz steht der geographischen Erklärung näher und hebt (S. 55)

mit vollem Recht die Verdienste Ratzels im Kampf gegen die unbedingte An-

wendung der pKvchologiselien Methode hervor, wie denn auch unsere Aiis-

fuhruugeu sich weit weniger gegen die Schule des Begründers der Anthropo-

geograpbie richten als gegen mechanische Übertreibung des auch von ihm

vertretenen Prinsips, Frnlicb, wenn Batsei den Psychologen den Aberglauben

einer geoeratio aequivoca vorwirft, scheint mir das TÖtlig nnbegrflndet; am
mjstisdie *üneugang' handelt es sidi keineswep, sondern einfach um die

>) Y((l aber Heinsel, Anieiger für dentaebei Altertnm XV 166 f.

Doch Tgl.'jeisi noeb Wnndt, Hyttrai und Reli^oo I 4B8 Anm. imd bes. 8«» f.;

Vach a. 417. 600.
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liSehst »tionale Frage, ob die gleichen Bedingongen , die irgendwo — auch

nach Ratzell—^ eine knltazelle, mythologische, sprachliche Neuerung bewirken,

nicht iinrh nn einpm zweiten oder dritten Ort eintrett^n können. So muß bei

den Lautgesetzen ganz gpwiß ir^^pnd pinp Ursuche der phonetischen Ver-

änderung zugrunde liegen; sie oraucht aber nicht bei dem einzelnen Wort oder

bei der einzelnen Wurzel zuerst aufgetreten zu sein, um dann 'übertragen' zu

werden, sondmi dieselbe Nciguug etwa mt AMÜnilaiion oder Dieeimilalion

kann in lebiiy swansig WSrtera oder Wniseln gleichseitig gewirkt haben.

Sehliefllieh kommen der FfatkMOpb Vierkandt und der Etbnolog Schurtss

zu dem gleichen Ergebnis: daß nämlich beide Lehren berechtigt aeien, daß ron

Fall zu Fall geprüft werden muß (Sehurtz S. 56) und nur die Rechts-

ansprüche beider Theorien ah/ugrenzen sind (Vierkandt S. 100). Aber darum

eben handelt es sich: das geschieht uicht| oder doch viel zu selten und ober-

flachlich.

Auch Gunther ist der Meinung, daß die geographische Methode so wcmg
wie irgend eine andere isolierte Methode alle in Betracht kommenden Au^ben
allein zu lösen vermag. Er stimmt anch Ehrenreich in der Annahme m,
'daß die so vielfiu^ Qbereinstimmenden Anfinge des Ziblena, Rechnens, Messens

und Kartenzeichnens eher auf autonome Herrorbringung als auf Übermittlung

hinzudeuten scheinen' (ebd.). Anderseits ist es wieder auffällig, wie häufig bei

der Schrift Huh die Entlehnung zeigt: von den Semiten geht die Buchstaben-

schrift zu Griechen, Römern, (iernianea, von den Indern wandern die Zahl-

zeichen zu Arabern und Europäern — was mit jener von Vierkandt betonten

Seheidung primiÜTerer nnd entwickelterer Kulturgüter sasammenhangen wird.

Ratael selbst ging weiter als serae beiden Sohfller Schur tx nnd Vier-

kandt: er war geneigt, die psychologisoihe Erklärung TdUig absnlelmen und

verlangte nur den genaueren Nachweis wirklicher *Völkerbrflcken', um die geo-

gnijdiische Ableitung als jedesmal erwiesen anzusehen (vgl. besonders S. 709).

F]s muß ja aueh 7i!gestauden werden, daß gerade für die beiden Problemgebiete,

für die man i -t tie geograjjhisebe Hypothese am entschiedensten abzulehnen

geneigt war, liir ucuerdingH beachtenswerte Verfechter entstanden »iud: für die

Mythologie*) Gruppe mit sdner l%eoiie des Adapthunsmus, fdr die Spraoh-

wiasensehaft (TgL Ratael EL 727) Trombetti mit aeiner Lehre ron der Ur-

«rwandtschaft aller Sprachen. Rätsels Haaptargoment ist (S. 725) das ^Nichi'

rorkommen^ Aber daß Erscheinungen, die sich fast unvermeidlich einstellen

mußten, hier und da fehlen, erklärt er selbst (S. 713) für die Westfeuerlander

aus dem Verschwinden des einst vorhandenen Phänomens. Schon dies beweist,

daß auch seine scharfsiniiige uiui (wie Herder sagen würde) 'sachenvnile' Er-

örterung die Notwendigkeit methodische Hilfsmittel zur Beantwortung unserer

*) 8.50; vgl. auch Gant her, Vortrag auf der Salzbaiger Amthyopologeavensuttlnag

nach dem Referat der Voss. Ztg. vom a. September 1U05

*) Vgl. Ratsei S. 721; ferner Winckler und andere Babel-Fanatiker {vg\. allgemein

aber die htgüwh.methodologMclieii Denkfehler beim Bibel-Babel-Streit L. Stein, Deotiebe

Rnndachaa GXX 434).

X«M JahtMkhM. ISO«, i S4
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Frage /.n Hitohen nicht überflüssig macht, und dies hat im Einzelfiül einem

Fanatiker der geogru[)liisrlu ii Methode, Kawczynski, geg^müber Gnmmere
(The beginnings of jiot ti v ^. H52 f.) für die Poetik erwiLsen.

Wir gehen nun zu jener systematischen iiirörterang über.

Auf einem von vier Gründen mnft jede Übereinstinimttng berulien, die

Oberhaupt irgradwelehe Beachtung effordert Sie zerfallen in zwei Gruppen:

Übereinstimmung nattlrlicher oder kQustlicber Art. Natürliche Über-

einstimnmng liegt vor, wenn entweder ilic hfideii Fälle selbst oder docli ihre

Ursachen gleichartig sind; künstliche, wenn entweder der eine Ursache des andern

ist. oiIli aber zwischen beiden gar keine Berieh migeu bestehen. Entkleiden wir

diese Dehuitiuuen ihrer achemutischen Formulierung und setzen wir die in unseren

Wissenschaften ttblichtti AnadrQcke dafBr ein, so kann die Übereinatimmuag

beruhen 1. auf ürTerwandtschaft, 2. auf Wiederkehr der gleiehen Be-

dingungen, 3. auf Übertragung, 4. auf Zufall. Von YerwandtBchaft

spredien wir, wo nur Fortsetzungen eines einzelnen Falles vorliegen, also ur-

sprüngliche Identität; von Wiederkehr der gleichen Bedingungen, wo durch

identische rrsachen eine Identität nachtrüglieh h<rtf»stellt wird; von ITber-

tragune, wo ebenfalls ejne nachträgliche Identität l)ewirkt wird, aber durch

Wiederholung nicht der Ursache, sondeni der Wirkung; von Zufall, wo ein ge-

nügender Grund überhaupt nicht aufzuweisen iei — Ich sehe nicht, daß eine

fttnfle Wurzel der Übereinatimmung möglich wire.

ßetracliten wir nun die Tier einseinen Falle auf ihre charakteriBtiechen

Eigenheiten.

1. Der klassiisclie Fall der Urverwandtschaft liegt auf linguistischem

Gebiet. Niemand bezweifelt, daß die zahlluäen lautlichen Übereinstimmungen

zwischen je zwei indogermanischen Sprachen auf Urverwaudtscliaft beruhen,

d. b. auf ursprünglicher Identität Die Verwandtadiaftanamen stimmen etwa

im Indivehen und G^ermaniBcfaen deshalb in so -wettgdiender Weise flberein, weil

die älteren Formen, von denen das Sanekritwort und das urgermanisdie Wort
stammen, in letzer Linie auf ein und dasselbe Wort zurückgehen — gerade

wie uns die Ähnlichkeit von Brüdern oder Vettern nicht überrascht, weil das

Blut desselben Vaters oder Großvat rs in ihren Adern rollt. Niemand glaubt

mehr, wie HoB. daß etwa das Latein nur uns dein (irieelusehen entlehnt sei:

vielmehr ist eine ursprüngliche Gleichheit der 'ältesten' und "^jüngsten' Sprachen

(mögen sie wirklieh von versehiedenem Alter sein oder nur verschiedenalterige

Denkmiler besitsen) die eigentliche Grundlage aller sprachvergleichenden Arbeit

Worin liegt nun die Eigenart dieser Verwandtschaftsform fttr die metho-

dische Feststellung? Wir können ja die ursprüngliche Identität fast immer

nur erschließen. Sie kann unter Umständen freilich direkt beweisbar sein: die

') Et macht dabei prinzipiell gar keiaen Unterschied, ob ea wirklich je eine Uiform

gegeben hat: vielleicht lagen schon in der aUsiftlteitflo Zui dialektMcbe Vuiatfoneii aeben-

«ioaaderi aber »ach tim geben wenigstenB auf eine ideeUe Ginheii surflek.
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romanischen Sprachen haben ihre gemeinsame Mutter in dem uns wohlbekannten

VulgSrIatein; oder die religiösen Gebräuche aller christlichen Völker der Welt

im Urchristentum f'VVotCf'gen die ÜbereingtimmiiTigen christlicher und buddhisti-

scher Riten: Mum iii^lebeu, ja Tonsur und Hosenkran/, in denen einst die Mis-

sionare entsetzt 'Nachüffungen des Teufels' sahen, auf Wiederkehr gleicher

psjchologischer Motive berohm werden.) Aber das sind bistorisob» Glfleks-

selbst jener Uassiscibe Fall der indogermanischen Sprachen — die nm-

fiuigreicfaste Kette toh Übereinstimmiiiigan, die es irgendwo auf dem Gebiete

der Geisteswissenschaften gibt —^ selbst er ist nar doreh Schlußfolgerung,

durch Vergleieben, durch £rsohlie0en festgestellt und nicht etwa durch geistige

Autopsie.

Ich bin der Meinung, daß es qualitative Unterschiede der Übereinstim-

mung zwischen urverwauilten und nicht urverwandten Fällen nicht gibt: der

Unterschied ist lediglich quantitativ. Weil eine ursprüngliche Identität be>

steht, deshalb eben lebt diese fiberwundene Einheit immer noch in so aahl«

losen Spuren fort, daB der Oesamteindmek aweier arrerwandter Sprachen, Reli-

gionen, Staatsformen u. s. w. in der Regel et^vas unbedingt Zwingendes hat, das

bei der Vergleichung des Gesamthabitns anderweitig übereinstimmendw Fälle

an mangeln pflegt.

Man hat allerdings aucii qualitative Kriterien anzuwenden versucht. Indem

W. Beherer (Jakoli (irinim S. .'iOOl ausspricht, der Beweis drr alten Zn-

Bammeugehörigkeit der indogermanischen Sprachen habe uul grammatischem
Boden gefOhrt werden mfiasen, scheint er anaudeuten, auch hier seien die *an-

wesentlieh' seheinenden, die kleinen Üfaersinstimmnngen beweisender als die

grofien — wie das mit b^^nxtem Recht Frobenins (nach andeni) fDr die

Mythen behauptet. Denn offenbar sind für die Sprache im ganzen doch die

Stammsilben bedeutsamer als die Endungen I — Aber auch hier liegt in Wirk-

lichkeit das Qiiiintitsitskritenuin vor. Die Präfixe und J^uflixe sind eben des-

halb entacheideud, we-l sie in so ungeheurer Zahl der iJelegu uuttreten. An
sich ist eine Entleimung auch von Sut'hxen möglich. Sie liegt neuhochdeutsch

maasenhaft z. B. in dem InfinitiTSuffiz -ieren^), oder in dem Abstraktsaffix -ei

^Bickerei, Bfl^erei u» dgL) sntage. Es liefie sich aneb wcrfil vorsteUen, daO

eine ganae Flexion Übertragen wflrde, von einer Sprache xnr andern wie ao

häufig innerhalb einer Sprache (starke Yerba werden sehwach u dgl.). Aber

WMin das in einem solchen Umfang stattfinde, wie sich Übereinstimmungen

zwischen zwei indogermanischen Sprachen im Flcxionssystem nachweisen

lassen — so würde eben der Fall der L'rverwHudtschai't vorliegen. Denn die

Verwandtschaft der romanischen Sprachen ist üo gut unter diest-n Tenninus

eiuzubezieheu wie die der indogermanischen. Man mag eine primäre und sekun-

dire Urverwandtschaft unteracheidfm: prinAr, wo die ursprüngliche Identitit

von romharein da isl^ sekundir, wo sie gewiasermafien adoptiert wird. Dieser

Untevaehied bat aber nur im Verhältnis aor Ursprache Oeltung: die indoger-

*) J. Qrinm, Kieine SehzifteB I Mb f.
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iDMiiehe Unipraehe itt die imtürliehe, die vuIgirlatMiuiclie Sprache die Irilnsfc-

liebe Mutter der Einselepiaehen. Untereinander aber sind Spanisch und Ita»

lieniscb gonau so gut 'urverwandt' wie Keltisch und Italisch: sie besitzt^n eben

in einer Ursprache den gemeineamen Ursprung der üherirÜtigendeii Mehnahl
ilirer formen.

Ich glaube also: wir müssen bei der Menge der Koinzidenzen als Kriterium

4kr UrrenraodtBchalt sfeeheii 1ileib«i. Bine qiialitatiTe Verw^iedeiihait nriMdma

der Entwicklung etwa eines indogennaniecih-iurgermaniBeheD Wortes und der

eines altgermameehen Lehnwortes besteht nur, wenn das letstere spit fiber-

nommen wurde. Und anter Umständen kann anderseits ein Urwort Ton der

Lautverilnderang ausgraommen bleiben, so daß es innerhalb des sprachlichen

Lautsjatems so vereinzelt dasteht wie sonst ein Fremdwort: das kann x. B. bei

Interjektionen bü^egnen.

Nur eine Form des Quautitätskriteriums i^t die, daß die Masse der Über-

canatimmungen sich nicht bloß zwischen zwei, sondern zwischen mehreren oder

vielen Sprachen zeigt Von Tomherein scheint es ja für die Beiiehnngen etwa

xwisdkSD dem Italische and dem Qriechischen be]an|^y ob analoge Be-

ziehungen uiicL zwischen dem Italischem nnd dein Slavischen oder dem Grie-

chischen nnd Keltischen a. s. w. bestehen. Aber erstens hilft doch diese

Analogie an sich noch weiter dazu, daß jeder Gedanke an die M»>glichkeit

vereinzelter Übertragungen wegfallt; und dann vor allem entsteht durch dies

unendliche Netz von sprachlichen Beziehungen über Kreuz und Quer durch

ganz Europa und einen guten Teil von Asien das Bild eiuer so völligen Durch-

dringung des sprachlichen Charakters bei all diesen Völksni, daß eben, eine

andere Anfiaasong als die ursprfln^icher Einheit völlig nnrnSglicli wird. Aach

die letste Absehwidnuig der ÜbertngangsHieMie Ist jetit beseitigt: die *Stamm-

baumtheorie'; denn was war sie anders, als die Auffassung der Urverwandtschaft

nach dem Muster der Übertragungen? Jede 'Wanderung' war eine große

Station, an der die europäische Kutsche ihre Fahrgä?ite dem .sluvo-lettitjchen,

graeeo-italischeii ii w. l*Of>twageü Übergab, die diinn nur bis an die Kreuzung fuhr,

wo Heileueu und Lateiner ihr Uepäck trennten, und so fort. Und die» Ötaccato,

wie es bei Übertragungen unvermeidlich ist, hat J. Schmidt eben dadoich in

das bei Urverwandtschaft gebotene Legate verwandelt, daB er In seinen 'Ver>

wandtsehaftsverhaltnissen * xeigtoi wie ans aus der Yerfilxung der transnatio-

nalen Beziehungen nur die 'Wellentheorie' retten kann.

Nicht überall liegen solche MassenVerhältnisse vor wie bei den Sprachen.

Man ist hier geradezu verwöhnt und fordert viel. Gerade heute bringt die

Zeitung (Voss. Ztg. 14. Juni 1904) Nachricht über jeues Werk Trombettis: einen

ersten wirkiich wissen»chaftlichen Versuch über die Urverwandtschaft alier oder

doch der meisten Spruchen der Welt. Natürlich wird die Zahl der Übereinatim»

mun^n hier nicht so groß sein können wie innerhalb eines geschlossenen

Ursprachgobletes; aber wenn niidit eine betriUshtUehe Zahl von 'pdnts' an der

Tafel stehen, wird die Partie nicht gewonnen sein.

Urverwandtschaft gibt es aber natürlich nicht nur In der Lingoistik. So
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bat 7. B. fast die ganze Fabeldichtung des Mittelalters und nahezu die ge-

samte Epigramniatik von der Humauistenzeit bis auf Lessing eine t^eistige Ur-

heimat in der autiken Poesie.') Hier liegt der Tutbestaud klar zutage, weil

wir die 'Ursprache* keimen. Zweifelhafter bleibt e», wo wir auf KrachlieBen

uigewie8«n «ndf m hftbe ich s. 6. f&r die ältere miiielhuchdeutsche Minne-

poetie gemeineameii Ursprung an« der Volkaciiclitttng naduaweiaen Tenracht'),

indem ieh die Mnaeenhaftigkeit der AaMbi^ and die Buntlieit des krens und

qner gezogenen Netzes als Hauptargument benutzte. Oder es war davor zu

wamen, daß nmn innerhalb der altgermanisRiien Poesie einzelne Übereinstim-

mnngen gleich als Beweis direkter Abhängigkeit nimmt, wo die große Zahl

l^eichartiger Motive, Typen, Wendungen vielmehr 'Urverwundtschaft* erweist.")

Ahnlich steht es mit kulturellen VerwandtschaflBverhültuissen vieler Vülker

und, wie gleich noch zu erörtern sein wird, vor allem mit der Mythologie.

D«8 Kzitorinm der nnfleenhaftm Beneliiiiigen ist abo hftafig und mit

vMlig suxeiclieDder Sidierlteit verwandt worden; in der Tat ecbeint es aber

WBok dia einsige, ang dm ürrerwandtBcliKft (folgert irarden kann, and

somit außer dem direkten Zeugnis (durch geistige Autopsie, wie bei den

romanischen Sprachen, oder durch genügend beglaubigte Überlieferung,

wie etwa bei den Biogrftphien verschiedener Schüler eines Meisters in den

bildenden Kfinsten), überhaupt das einzige, mittelst dessen sie bewiesen

werden kann.

Man könnte wohl versuchen, ein chronologisches Kriterium aufzu-

bringen. Urverwandtadtafl» l^nnte man sagen, liegt auch dann vor, wenn die

Übweinetimmangen dm Charakter einer hohen Ältertflmliehkeit bogen. Aber

zunächst wird es kaum je möglich sein, wirklich alle Beziehungen genau au

datieren. Wo es aber gelingt, da gerade liegt Urverwandtschaft nicht Tort

Wir wissen leidlich genau, wann sich jene sprachlichen Übereinstimmungen

zwischen ostgermanischen und tinniHch-lappisLhen Völkern gebildet haben, über die

Thomsen erschöpfend gehandelt hat; und wir wissen giinz genau, daß hier nur

i:^ntlehnung vorhanden ist. Die germanischen Lehnworte sind ebeuäoweuig zahl-

reich, daß eie sich in bestimmte Gruppen ordnen lassen und eben hiwdnrch die

lägenart der Übertragnng — die man relatiT immer noch 'MaMenflbertragung'

nennen mag in typischer Weise ofiienbaren. —
Wenn nun aber ürrerwandtschaft ohne eine große Zahl von Übereinstim-

mungen nicht erwiesen werden kann (von der direkten Bezeugung nattlrlich

immer abgesehen), so folgt daraus noch nicht, daß äfie nirgends vorhanden war,

wo wir IJbereinstiuiraungen in großer Menge nicht IjCMitzeu. Denn im Laufe

der Entwicklung können die ursprunglichen Berührungspunkte aufgezehrt sein.

Es muß z. B. zwischen den entferntesten Zweigen des imiug« i luanischen Sprach-

stammes noch mehr Berührungen gegeben haben, als jetat Torhanden sind; sie

') Vgl. z. B. für die Epigraomie ftaben»ohn. Griechische Epigramme in deutschen

überaetning«n des XVI und XVH. Jahrb., Wrinur 1897.

*) Alte dent«dift VolksUedcben, Zeitscbr. für deatiehei Altertum XXIX Itl f.

*) Meine Alt^geroiaiiiBehe Poesie S. 6BS.
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werden aber im Laufe der Sond' i

ent-Lvif klnng so stark vermindert^ daB schlicß-

lieh ftir das Armenische sogar die Zugehörigkeit zu diesem Sy^1ten] zweifelhaft

wnrde. Oder es gab einmal eine altgermHni*<clie Metrik mit festen Regeln für

Ban und Bindung der Verse — dnrfb Reste ausreichend bezeujjt; sie ward aber

verdrängt, als die chiistlieli-antikiöicrende Poesie, wie später das nmiische Recht,

in toto rezipiert wurde, und nun sind innerhalb der englischen, schwedischen,

Putschen Didtiaiig nur noch minimale Überlebael dieeer Urgemeinediall (in

alliterierenden Formeln n. dgl.) vorbanden.

Es Üfit sieh eben hier, wie fiberall, nicht alles, was wahr ia^ «och be-

weisen oder auch nur wahrscl^einlich machen. Urverwandtschaft kaiin also

ancli da liesteben, wo wir nach dem jot7tjjpn Stand der Kanntniiae nur

ringere Grade der Verwandtschaft anzunehmen t(eneigt sind.

Der klassische Fall liierfür ist der der iiidotrermanischen Mythologie.

Als die Mythenvergleicbung ihre ersten Inuraphe feierte, schienen zwischen

der indischen, hellenisohen, germanischen Religion ao Tide Beäehnngen obzu-

walten, daß die Annahme der Urverwandtschaft methodisch gerechtfertigt war.

Jetat ist nur noch die Trinitftt der höchsten Götter flbrig gebltehen, and seihst hier

scheint eine hohe Saule geborsten: Bremer hat (Indogerm. Forsch. III 301 f.)

die Identität von urgerm. Tiwaz und ind. Dyaus bestritten. Doch hat ihm
Koegel TGesch der deutschen Lit. bis /.um Ausgang des Ma. I 14 Anm.) mit

Ilceht entgtjj;t ii^c4ialten, daß solche Fragen nicht von der Sprache allein ans

zu entscheiden sind: 'die Mythologie und die Altertumskunde haben dabei doch

auch ein Wort mitBureden'. Jedenfalls aber kann man augenblicklich so wenig

daran denken, ein Gesamtbild der indogermanischen Religion vom Torgleiehenden

Standpunkte ans au entwerloi, wie man Schleiohera herflhmte indogermanisdie

Sprachprobe heute noch wagen würde. Die Übereinatimmungen dar Mythen
haben sieb teils als zu ungenan, teils als su wenig spezifisch erwie^^en.

Deshalb hat denn 0. Grnppe in seinen 'Grierhischen Kulten' (1<SS7) die

Wunderungstheurie wenigstens für die 'höhere Mytholo^i^•' mich in die indo-

germanische Religionsgeschichte eingetührt, wie dies för einzeine Mythen z. R.

der Edda langst durch Bugge und £. H. Meyer und viel früher schon durch

Btths gesehehen war.*) Indes ist hi«r schwerlich schon dss letzte Wort ge-

brochen. Die neuen Methoden, die die Beligionsgesdiichte durch Robertson
Smith u. a. ffir die kultische, durch TJsener fDr die psychologische und sitten-

geschichtliche Seite erhalten hat, werden wieder neue Analysen bringen, wo
die Folkloristen zu t ili<r spezifisch Gesehiedenes zusammenwarfen , neue Syn-

thesen, wo die Nationalmythologen fhesondej-w unter den klassischen Philologen)

m entschipden Znaanimengeh()ri^es aiisfinauderbrächen. Ftir die 'niedere Mytho-

logie' bildet sich schon allnmhlich wieder ein eigenes indogermanisches System

in mittlerer Höhe awiachen dem allgemeinen Seelen- und Dämoneuglauben und

dem nationalen Götterkreis eines jeden Einseivolkes; in einiger Zeit wird der

Bau auch wieder tiefer herabgesenkt und höher heraufgeföhrt werdm: man

') Vgl, aJlgemeiD s. B. Mogk in PavU GwaariA der germ. Phil, S. Aufl., I S4ft f.
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wird im Animismus spezifisch itidof^ermanische uud in dar höheren MjUiologie

allgemein indogermanische Züge wieder williger anerkennen.

Denn tuittiilieh lit'^t die ricfulir beim Anfsuclion dor Urverwandtschaft in

zwei Extremen. Entweder man jj;eht zu gehr ins Biie/ielle nnd vindiziert dor

Gemeiuschafi, was nur einzelnen gehört: so hnt die ^^ermunische Mythologie

eigentümlich nordische Züge zur VerYollstüudiguug der gemeingennanischen

benutxt oder mit HoltKmaiiB und Simrock gar keltische Spesialitäten adoptiert.

Oder man geht zn sehr ins allgemeine nnd hält flbMaU Torkommende Ersohei-

nnngen für spenfisdi; so hat man vor Tjlor, Lnbboek, Fräser, I'^ng

aahlreiche Momente be.stimmter niederer Kulturstufen f&r GhaTaktert<;fika ein-

reiner Völker vcelmlten, gerade so wie das etwa schon Tacitus in der Ger-

mania tut Im Prikten Fall macht die Wissenschaft sich selbst entstellender

agung' srlmldij;, im zweitnii läßt sie sich in der Auswubl vom Zufall

leiten. Man denkt an die l^ortrats^ die Kinder zeichnen: ein Krein, zwei Punkte,

ein Strich, das soll der Onkel Oustar sein; und freilieh hat er ja awei Augen

und eine Nase im Gesicht^ wie jede Mytholc^e z. B. Spuren von Seelenknli*)

II. 'Urverwandtschaft* ist in letztem Sinne nichts anderes als Identi^ der

Bedingungen. Die pfleichen, uns unfaßbaren Ursachen bestimmen bei jedem

einzelnen unter vielen lirüdem die Almlichkeit mit dem ^ameinsamen Vater,

üie gleichen, uns immerhin besser verstäudiichen Ursachen lasüeu luder, Perser,

Kelten, Qermonen eine nach Kern und Wesen gleiche Sprache reden. Wir

nennen die Summe dieser identischen Bedingungen im Physischen ^Abstammung*,

im Psychisohen 'Tradition*, b^ndwie gehen sie stets auf eine einzige Urform

(mindestens in der Theorie!) zurück, die eich gleichsam spaltet und verriel-

fältigt, wie gewisse niedrige Organismen, und in Terschiedenen gleichzeitigen

Fortsätzen weiterleljt.

Aber es gibt auch Ahnlit-hkeitt-n in physischer Hinsicht, die nicht auf der

geheimnisvollen Kraft des Blutes bcrulien. (ileicbe Lebensweise, gleicher Beruf,

ja dieselbe Krankheit zwingt Individuen der verschiedensten Abstammung eine

oft fiberrasehende Ihnltdikeit auf Wir fassen deren Gesamtbild als 'Typus'

snsamm«! umd spreche so von dem Typus des Gelehrten oder des Leutnants,

d^ Fürsten, des Bettlers, des Alkoholikers, des Verbrechers. Hier also ist die

Ursache der Übereinstimmungen nicht präexistent, soutlem tritt erst nachtraglich

ein: die Brüder Orimm, Mommsen, K. Weinliöld, Vahlen sahen sich als Kinder

vermutlich noch giir ni -ht ähnlich, sondern bildeten ihre Physiognomie erst iill

mählich unter der Einvvukun^ j^c wisser Schule, gewisser Ijehensgewohnheiten,

gewisser Enthaltungen aua. Es ist nicht eine Ursache vervieltültigt, sondern

^ne Reibe paralleler Ursache tritt (^dielHmtig oder doch ohne direkte Filiaüon

in die Erscheinung.

Di« Wiederkehr gleicher Bedingungen ist auch im Psyehisdien Tor-

) Termebe genanerar ^jrpiMh«? Anilyie jetet s. B. b«i Bieysig, Der Stnfenbau

«ad die Gesetw» d«r Weltsesolii«lite S. 48 f.; TU» Kntstebwv des GHlttorgedankena, psssini.
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handeil, aber als die schwierigste und uiuständlichate der vier Formen von

ÜbereinstiramuDg. Wir sahen bereits, dati j.. B. Vierkandt sie in seine me-

diodiiche Betnehtang einaeUitiftt

Das ÄUgemMnite irt hier kieht zu sagen. Es handelt sich voraugsweiae

um hiaioriadie, daneben um kulturelle und linguiatieche Problemei.

Die französische Revolution von 1789 hat sich unzweifelhaft zum Teil

durch die 'Cilortous BevoltUion* Englands legitimiert gefQhlt, wie wiedti Crom-

well imd die Puritaner sich auf Snul xind Samuel beriefen. Aber kein Mensch

wird glauben, daß solche Stautsumwälzungen in literarischen Reminiszenzen

wurzeln. Revolutionen hat es immer und überall gegeben; wo das Mißver-

hältnis zwischen Regierung und Regierten eine unerträgliche Spannung annahm

od«r anaunehmen aehim, haben Völker aller Epochen und Regionen aur Not-

wehr gegen die HeReoihenden gegriffen. Die Rerolutioneii und ebenao etwa die

Staataatreiehe, die Reformen, die Reformvereitelnngen atammen nicht von einer

Urfomi ah| TOn einer auf Erden irgendwo in Mesopotamien oder Kordamerika

vorgegangenen ersten Revolution. Die theoluj<ische Herleituug vom Sündenfall

oder die philosophische von irgend einer plfitunischen Idee kann nicht geo-

graphisch verwertet werden. E.s bandelt .sieb eben eint'a<'b darum, daß gleiche

Ursachen gleiche Wirkungen gehabt haben, und daü diese Ursachen selbst

durdi tjpiache Botwicklnngen ttberall nnd jedeneit leicht herbeigefohrt werden

konnten.

Gdit man nur einen Schritt weiter, so gwftt man ina Ui^wiase, näm-

lich in das Gebiet der geschichtsphilosophischen Hjpothasen. Die Verfechter

der 'historischen Gesetze' behaupten nämlich, solche Wiederholung gleicher

Ursiu b< n trete nicht sporadisch ein, sondern periodisch: es sei jeder mensch-

lichen ür^mniaution -- Volk, Staat, Gesellschaft, Kirche ein Entwicklungs-

gesetz immaueut, wodurch sie von einer Stufe zur anderen geführt werde.

Die bekanntesten Beispiele sind Vicos noch recht allgemeiu gehaltene drei

Alteimtiifni der Völker, Gerrinua' drei politische Aggregatzuatftnde und

neaerdings Lamprechte aoraalpolitiache Entwicklongaphaaen.

Diese Ansdiaunng liegt nun aber vor allem auch den prähistorischen

Disziplinen zumeist lugnmde. Die Stein-, Bronze- nnd Eisenzeit gilt seit

Lisch und J. Orimm vielfach ;ils notwendige F'olcre — eine Voranss^'t/iiüg,

gegen die vom Boden der VVauderung.stbeorie auch Frobenius sich mit Kiclit

wendet tob mau jede Metallzeit in 'jüngere' und 'ältere* spaltet, macht natür-

lich keinen prinzipiellen Unterschied}. Und wie die Anthropologie bat die

Sthnologie ihre festen Schemata: Jiger, Hirten, Ackerbauer oder etwa (mit

Sir Henry Sumner Maine) Stamm, Volk, Stadt, die als Normalplan der

'höheren Volksschule' gedacht werden (wobei wieder etwa Grosses Sonder-

beurteilang der 'höheren Jäger' keinen methodischen Unterschied bedeutet).

Nimmt man die immanent«' N<>twendigkeit der Heilienfolge an, so scheidet

eigentlich in allen wichtigeren Beispielen die Anwendbarkeit uni>erer Formel

'Wiederkehr gleicher Bedin^mntreir aus: is liegt dann viL-lmebr wieder eine

Ursache vor, uur haben wir statt der reellen eine psycho logisclie Urverwandt-
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Schaft. Wie der Hellene einer bestimmten Zeit urgriechisch, attisch, nen-

j?rip<^li!Pf'li sprirlit, SO lebt der Mensch einer bestimmten Kulturperiode als

Nomade, Halbnomade, Ansiedler. Die innere Gleichartigkeit der Mensohennatur

wird so stark betont, daß gleichsam alle Völker nur immer wieder derselbe

Menaoh, di«0elbe EollektiTpenSnlidikeit mit nun einm^ toWkshlioh gflgebener

Entwicklung sind. Dm ist vor allem anch die Meinung der foUdorietiedien

U7tliol<^^ Ftlr Lippert cHler Lang gibt ee keine Wiederkdir der Bedingimgen,

eondera nur immer neue Anwendungen der von Tomherein vorhandenen.

Ein anderes Lieblingsgebiet dieser Diskussionen ist das sprachliche. Die

Definition der Laut^;e8etze: derselbe Laut erfahre unter denselben Bedingungen

immer dieselbe Entwicklung, ist bekanntlich durchaus unverfänglich; denn

derselbe Laut erlebt nie zweimal dieselben Bedingungen. Er stehe an der

gleichen Steile, unter historisch gleichen Voraussetzungen, imter rhetorisch

gleichen Yoransaelaningeii — ein Laut in leiner Nlhe iet andere, nnd die Be-

dingungen sind geSaderft, und der Umlaut unterbleibt oder die Lantversohiebung

erfihrt eine Zunahme.

Pressen wir aber die Bedingung der 'Gleichheit' nicht sn sehr, dann frei-

lich stellt sich (loch in geradezu zablloseTi Fällen eine Übereinstimmung ein.

UneiiH1ii'}i viele urgermanische e sind gleichzeitig xn '~i {geworden, und später

wieder unendlich viele n des Urp^rmanisehen durch L miaut zn e; und was

lohnt OS, Beiäpiele auzuführeuV Auch geht die lautgeset^iche Übereinstim-

mung weit Uber einzelne Lautveiinderungen heraus, a. B. eben beim Umlauf
wo ee sidi um eine Art Vokalharmonie handelt^ die weder spiter noeh frtiher

in der deutschen Sprachgeschichte ihresgleichen bei Und weiter: solche Obw-
einstimmung in sprachlichen Entwicklungen ist nicht einmal auf ein Sprachen-

9THt*>ni beschränkt. Erscheinungen wie die Assimilation werden in indischen,

griechischen, germanischen Dialekten ganz übereinstimmend durchgeführt, ohne

jede zeitliche oder räumliche Kontiiiuität; gleiche, d. h. ähnliche Büdingunifpn

rufen dieselbe VV^irkuug hervor. Noch deutlicher ist das bei den sogenannt^^u

spraehfiehen Attenersdieinungen, Eriterum einer iMstinuntMi Altersstufe, dk
sich im Spraehgebranch kundgibt; so tritt die Ersetsong der Flexion durah

ümsdireibung in spelsren Phasen dee SpraehlebMis bei Lateinmi und Romanen

genau so wie bei Engländern nnd Deutschen hervor.

Üm diese Beobachtungen nun zusammen zu addieren und das Fazit zu

ziehen: ich erkenne lebhaf!^^ an, wie fordernd Paul oder Lamprecht durch

ihr energisches Betonen gewisser methodologischer Gesichtspunkte — gerade

wie in anderer Hinsicht Fr. Ratzel oder Andrew Lang — gewirkt haben;

aber ich glaube, daß die Theoretiker des Lautgesetses die *GlMchheit der Be>

dingungen* IlberschSliMa und die Verteidiger der historisehen Geseiae (an deren

Möglichkeit ich andi glaube) sie onterschi-tzen. Wer der Menschheit eine be-

stimmte Route in festen Etappen vorgeschrieben glaubt, verlangt au wenig

von der Einwirkung äußerer Bedingungen; wer die Lautgesetze ftlr Natur-

gesetze erklärt, flberläßt derselben zu ausschließlich die Herrschaft. Ich denke,

wir müssen uns vermittelnd ausdrücken. Ich würde die Formulierung vor-
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adilagen: wo gleiche Bedingungen anf gleiche Dispoeitionen treffen»

treten gleiche Wirkungen ein; soweit die Gleichheit der Bedingungen

oder Dispositionen modifisriert wird, wird es auch die der Wirkungen. In

diesem Sinne aber besitzen wir wirklich eine Form der Ubereinstimmung, die

Ton Urverwandtschaft, Übertraguiitc. Zufall charakteristisch verschieden ist

AU sulchti besondere Form ist die Wiederkehr gleicher Bedingungen be-

sonders Ton den Folkloristen sowohl gegen die Theorie der Urgemeinschaft

als audi gegen die der Wanderung ausgespielt worden Der Ahnenkult etwsy

der Totemismus, das Mutterrecht und aablreiche Umliche transnationale*) Er-

scheinungen sind nach ihrer Aufftssong — die im wesentlichen auch für die

meisten genannten Phänomene durchgedrungen ist — nicht aus Urverwandt-

schaft der Indianer, Neger, Indogermanen, Semiten herzuleiten, denn es finden

sich zu große Lücken in der Überlieferung: wo nicht (wie bei dem den Indo-

germanen trotz B. Delbrücks Nachweis oktroyierten Mutterrecht) Fanatiker des

Systemzwangs am Werke sind, fallen immer einige Nationen ganz aus. Aber

auch die Wandertheorie ist schon aus diesem Uruude bedenklich. Dagegen

bietet sich die pi^cholognche SrklSmng fiwt von selbst dar. Wenn gewisse

flhersll vorhandene Erseheinui^en wie der Traum, das Alpdrücken, der plSts-

liche Tod auf das empfängliche Gemüt naiv« YSlker Eindruck machen, ent-

stehen fast mit Notwendigkeit die gleichen Deutimgen. Daß aber Volker

ausfallen, erklärt eich dann loiclit aus ihrer abweichenden Individualität, manch-

mal auch aus abweichenden klimatischen Verhältnissen; Meer spielt natür-

lich in den Vorstellungen eines Rinneiivolkes nur eine geringe Rolle, die

Mitternachtsoune vielleicht in der eddischen und voreddisohen Mythologie eine

große; die Windgotter haben für die seelbhnnden Hellenen mehr au bleuten

als fttr die Germanen dar Urxeit.

Diese plausible Erklärung wird noch neoerdings durch die Kinder«

Psychologie gestärkt. Liest man ein Werk wie Groos' vortreffliches 'Spiele

der M( :si lum', so erstaunt man über die weitgehende Ähnlichkeit in Spiel,

Erfindung, Dichtung, Komposition der Kinderstuben in der ganzen Welt. Und

das ist nicht nur Analogie, sondern vielmehr schon Anfang sjiäterer reiferer

Ubpreinstimnuingen. 80 führt (roethe in Heiner Geschichte der Farbenlehre

alles Malen auf die Freude des Kindes am Färben und Bestreichen zurück; so

ist das *Nadunaehea' der Kinder ein primitives Komödiespielen, und derihaib

sUein schon kann man Anfinge der Haierei oder des Dramas') flbersll nnab-

hingig voneinander voraussetsen.

Nur eben — mit diesen Anfängen ist uns herzlich wenig geholfen. Die

klassischen Philologen kennen die Kinderstuben und die Afrikareisen auch und
behaupten doch mit U. v. Wilamowitz, jedes wahre Drama stamme vom

hellenisohen, mit 11. Reich, jedes Lustspiel stamme vom antiken Mimus. Und

') Der Terminn? 'transnational' Rfheint mir nötig für Pb&ii€ineDe, die swisdien nur

natiosaleiu und internationalem Umtang mitten ioue Kt^heo.

') Tgl. s. B. K. Tb. PreuB, Nationalseitaiig 19. Jmu 1S04: *Die Anftage des Disarai'.

Digitized by Google



B. M. Meiyeri Knieriro der An^igmag 871

Preufi (a. a. 0.) macht vom eümologiselien Standpunkt an» die gleichen ünter^

BcheiduDgeD: rudimenüres Drama — flherall; due echte KomSdie odw TragO*

die — uar bei den Helleueu und ihren Schülern. — Die Anwendbarkeit dieses

Standpunktes liegt auf der Hand. Ganz ebenso piebt z. B. E. H. Meyer in

Rpinor 'Mythologie der Germanen' für Diiinonenjflaubeu, abergläubische Ge-

bräuche, Kulte, Sitten indogermanische und x. T. allgemeiue Gleichheit des Ur-

»prnnprs zn, bebauptet aber für die GöttergestHlten und die Mythen, wo nur

immer der geringste Auliuit ist^ Entlehnung au» der chriütlich-antiken Über-

lirferung.

Wir sind alao wieder auf dnen Punkt geetofien, wo Sympathie und Anti-

pathie, Vorurteil und 'Weltanechannng' fast allein iber die Benrlailung ent-

scheiden. Wir müssen demnach tou neuem fingen: Oiht es Kriterien für die

Wiederkehr gleicher Bedingungen V

Ich glaube wiederum die Frage bejahen zu können.

Um eine Übertiiiütimmung aus Wiederkehr «gleicher Bedingungen fest-

stellen zu können, scheinen offenbar /uuächät nur je zwei Glieder notig: die

beiden verglichenen Fälle müssen nicht nur inbezug auf die übereinstimmende

Tatsache selbet, sondern auch inbesug auf deren Ursache gleich (oder doch

sehr ihnlich) sein. Wo wir genau wissra, daB die Übereinstimmung etwa

durch EnÜehnnng bewirkt ist, da ist sie eben keineaftUw durch Wiedaeholnng

dMT Ursache bewirkt. — Nun aber zeigt sich anffiillenderweise, daß in den be*

rühmtesten Beispielen für diese Erklarungsweise je drei Glieder verglichen

werden. Vico. Gervinus, Lampreeht, Maine oder Lisch haben je drei

Entwicklungsstufen, die sie mi den ve! schiedenfton Stellen nachweisen wollen.

Ich gebe ohne weiteres zu. duß nie aus Aberglauben und ästbetischem Bedürf-

nis gemischte Verehrung der für die Wissenschaft oft geradezu Terbängnis-

ollen Dreizahl (ich erinnere nur an die gefShilich drittelnden Theorien der

Staatslehre!) an diesen Thraden ihren guten Anteil hat. Dennoch liegt mehr
darin: nSmlich die unklar gefaßte Meinung, eine Übereinstimmung aus gleicher

Ursache sei nur dann au beweisen, wenn sie sich noch anf ein drittes Glied

erstreekf. Xrinilicb: wenn wirklieb, wie wir es finil -rti^u, iilinlicbe Bediugnngen

und iibnlicbe Dispositionen virlumden .sind, muß ;lus diesem Zusuuiuientrefifen

sieb eine so starke Wirkung ergeben, daß sie ihrerseits noch weiter wirkt und

als nachweisbare Wirkung Übereinsiinunung zur Folge bat. Ich halte das für

vollkommen zutreffend und behaupte: nur wo wirklieh sowohl vor als nach
der rerglichenen Erscheinung auch noch weitere starke Ähnlich-
keiten vorhanden sind, nur da darf die Wiederkehr gleicher Um-
stände als Erklärung' der Übereinstimmung benutzt werden. Dann
aber und überall, wo nicht der noch weitergehende Parallelismus urverwandter

£^e vnrlif»cTt

Ich nehme ein historisches Beispiel, da« mir .sehr lehrreich scheint. Wir
wissen, daß die Einführung des konstitutionellen Systems auf dem Kontinent

auf Übertiügung beruht: der englische Parlameutari8muä wurde nach Frankreich,

den Bheinbundstaaten, spater nach Preußen, Ostmreicb, Italien weiter verpflanzt.
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Wfl&tm wir das nifilit am der Geiohielite, so kdattten wir et aus gewiMwa

kleinen Zflgcu lernen, z. B. aus sklavischen Nadiahmiillg des im englischen

Unterhaus durch die Tradition gerechtfertigten *honour(Me^ als Redeform im

ifali^^nischen 'onorevole' usw. — Die Weiterentwicklung nun nher. flie dieser

entleiiute PHrlrtmontarisaius nahm, entsprach, in keiner Weise deijeiiigen, die er in

der Heimat gefunden hatte. Keine immanente Gesetzmäßigkeit ;&watig ihm für

l&diaaii oder Baden die Sntwieklungsstofen auf, die er tob der Magna Charta

bis etwa an den BefoimaMen des XIX. Jahrh. vollzogen hatte. Dag^n aber bot

seine ETolntion innerhalb der entlehnenden Staaten abenrsachende Analogien:

hier war wirldidi auf Xhnliehe Dispositionen die gleiche ÜFsadie^ nSmlieh eben

die Übertragung der parlamentarischen Formen, gestoßen.

Oder ein literarisches Beispiel. In einem m\ guten Belff/en nicht armen

Aufsatz 'Ähnliehkeitsjäger' Fitellte Oskar Blumenthal (Allerhand Ungezogen-

heiten, 1875, S. 134) folgende beiden Spriiehe nebeneinander:

Der predigt von des Lebens Nichtigkeit

Und jener van das Lebens Wichtigkeit.

Hflr^ beides wohl, mein Sohn, und meike dir:

Halb hafs mit beidsn sone Bidkti|^eit

und
Mau gibt der glatten Nichtigkeit

Des Daseins dvmme Wichtigkeit,

Wenn man sich leidlich schllgt hindurch,

Hat alles seine Biithtigkeii

Die Übereinstimmung ist erstannlicfa, nnd jeder denkt anerst an ein Pla-

giat. Ah r, wie ein modenm Essayist nur mit geringer Übertreibung sagt:

'Das l'lagmtsucheu ist das Kennzeichen des versüiudnislosen Kritikers* (K. Federn,

Eseiiiys zur vergleichenden Literaturgcscliicbte S. 101), und, wie kh hinzu-

setzeu will: das Piagiatfinden in der üegcl das Kennzeichen des unbeieseneu

Jvritikers, der nämlich gerade genug kennt, um Ähnlichkeiten zu bemerken,

nicht genug, um sie su wigeiL Bei jeuea beiden Sprfleben wSre aber sinn Ur-

teil von omherein berechtigt Nun aeigt eidi's aber, daß die erste Strophe

Ton Hieronymus Lorm, die sweite von Bodenstedt stammt, der die be>

treffende Gediclitsiimmlung des österreichischen Poeten vorher nie gelesen hatte

und sich auch sonst keiner Reminiszenz bewußt war. Nun aber sind Lorm
und Bodenstedt verwandte Naturen: lehrhaft, mit einer grwSHfn Neipiinp; sich

vom Reim fahren zn lassen; mit einer Tendenz auf die Pointe; mit dur orien-

talischen Form des Bubai außerdem wuhlvertruut. Zwei solche Naturen also

stoßen anfällig auf die hflbsehe Beimgruppe Niehtigkeit, Wichtigkeit, Kichtig-

keii') Das ist also die gemeinsame Ursache. Sie gibt nun aber nicht bloß

Anlaß, daß beide die Beimworte verwenden, sondern auch weiter noch, daß

b«de sie zu kleinen selbständigen, in diesen Sehienen laafemden Epigrammen

') Die Antitht!«e der beiden ersten int nuch durch den damals lebhaften Kampf um
Schopenbaner nabe gelegt; dtt Dichter des 'Ilim SehaJfy' nahm dann als entaehiedeaer

Optimia^ der Yerfluser des 'Orandlmeo OptfaDimiu' ale leidenidiafHidier Fniifmlst AnteiL
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Tdrwenden. Inhaltlich sind dabei die Sprflche ja so Tenchieden, wie ein Pla-

giator nie seine Nachahmung gestalten wflrde. — Über solche Fälle des 'un-

bewußten Plugiats", das aber neiBt, wie Mm-, gar keine ist, wird noch einmal

zu sprechen sein

Oder man vergleiche die interessanten beiden Fäklle, die Tl. Kollett (Be-

g^piungeD, Wien 1903, S. 126) erzählt. Wenn bei der Karschin steht:

Noch voller Jugend glänzen sie,

Da aehon Jabrtainsiide yergangen!

Der Zeltaa Wechsel raubet nie

Das Licht von ihren Wangen,

und bei Herder aaf die beiden Verse:

In ew'gor Schfinfaeit prangen «ie,

Seit sohon Jehrtenaende eqgangen

die selben beiden Reimsilben folgen, so kann wühl schlechterdings nur 'unbe-

wnßtee Plagiat' als Entlehnung vorliegen. Wenn aber üollett selbst dichtet:

Und einsam ging ich im Walde —
l)a hört« ich süBeu Schall;

Hat lueiu Liebchen mich gerufen,

Oder aang dne Naditigall

und später bei Heine liest:

Doch, was rief dort? In mein Hene
Dringt dar Töne IMßedsiliall;

War es der Geliebten Stimme

Oder nur die Maehtigall —
so ist doch denkbar, da6 der nicht seltene Vergleich der Geliebten mit der

Nachtigall den Gedanken, und das Keimwort am Schluß die anderen Verse

harvorgerufen hat*) Dann also hatten wir Wiederkehr der gleichen Ursache.*)

Wo also die zweite Form der Übereinstimmung vorliegt, verrät sie sich

durch einen eine Strecke weiter reichenden Parallelismus. So auch in dem

linguistischen Hauptlall: die Tersehiedenen nrgnrnianiaehen die in ä geworden

üadf gehen aneh weiter snsammen naw. Wir fonnnlieren alao die Bedingung:

Wo Wiederkehr der gleichen Znstände als Ursache der Oberein»

Stimmung angenommen werden soll, mnft auch vor und nach dem
Terglichenen Phänomen selbst, also in seiner Vorbereitung und

seiner Machwirk ang^ eine gewisse Übereinstimmnng nachgewiesen

werden.

Es liegt auf der Hand, daß das fttr die großen Beispiele der kulturellen

Parallelentwicklung zutrifft. Eine gewisse Gleichartigkeit der NaturvSlker

leugnet snch der nicht, der von dem Dogma der Bnsyklopadisten: nrsprünglidi

*) Vgl. allgemeiu übei- tlie Wizkang «les Iteimwort» auf den UeUauken die lehrreiche

Stodie von Erich Schmidt: Deatoche Reimttndien, Sitsangiber. d. Beil. Akad. 1904.

•) Andere Utaiariiehe Bflispiele bei BttUng« Des Fkianel S. «S. 101 f.; vgl. Mch Behack,

PenpOttTaa I tl8.
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anen alle Menschen gleich, recht weit absteht; Eine Ähnlichkeit auch in der

Evolution der übereinstimmenden Mythen, Kulte, Sitten usw. läßt sich fast

überall nachweisen; ich erinnere an die oben gegebene Besprechung der

Schwaneiijungfrau-Mythen. Hier also ist liiesf Erklärungsart am Platz,

Nur mu& man sie wieder nicht blind verallgemeinem: Übertrugaug kommt
auoh hier TOr, und bei jedon atftrkeien Kult ist eine Propaganda, Mission,

Adoption ron Tomherein wahndieinliclL Das eddiaehe Herbardalied zeugt

von dem Widentand der Thorrerebrer gegen dnt aunebmendeo Odinkultaa»

andere Gedichte von einem Eindringen der vermutlich vom Rhein her einge-

führten Wanenreligion — kurz, es ist natürlich auch für dies Hauptgebiet die

zweite Erklärungsform keineswegs als selbstverständlich zu behandeln. Und
wie durch Entlehnung, kaim aueh durch Urverwandtschaft der Schein ihrer

Anwendbarkeit erweckt werden: dann beweist die gr«>liere Zahl der Koin'/i<leni£,eu,

beweist besonders aneh die längere Strecke paralleler Fortbildung gegen die

Annahme wiederkehrender gleicher Bedingungen.

Wohl das seh&ttte Übuugafeld für diese und die benachbarten BrklSmngs-

fnrmen geben die Schriftzeichen, Marken, Runen u. s. w. ab. Blickt man
in die Tafeln zu Horaeyers Hof- und Hausmarken — ein noch heute wert-

volles Werk, das leider gänzlich aus dem Gesichtsfeld der Ethnologen ver-

schwunden ist — , so erstiuint man, in den Zeichen iler Hofwirte oder Stein-

metzen nicht nur dieselben stehenden und liegenden Kreuze, Winkel, Zick-

zacklinien u. s. w. zu finden, die die Onmdelementc der verschiedenen Alphabete

bilden, sondern auch wmterhin in deren Kombinationen und Komplikationen

gute Bf^annte: nordische Bindenmen — und moderne Monogramme. Überall

hat eben das Bedfirfhis geherrscht, Eigentumszeichen anzubringen^) oder

Merkzeichen sogar am eigenen Korper'): überall wird es durch die ein-

fachsten Mittel befriedigt, und überKll haben sicherlich diese ältesten an-

erkannten Verstandigungsrunen auf die Stilisierung der eigt^ntlichen Wert-

zeichen und Buchstaben eingewirkt. — Das Bild ändert sich aber sofort,

wenn man über diese geradezu unvermeidlichen Elemente heraus geht. Daß

ans solch«! Zeidien ein bestimmtes Alphab^ xusammengestellt wird, in

dem fibenll dasselbe Zeichra a oder r bedeutet, das lS6t sieh psychologisch

mekt mehr erklären: da muB Urverwandtschaft vorliegen (z. B. awisoJien

den verschiedenen altgermonischcn Fn^arks) oder Entlehnung (z. B. zwischen

ihrer Urform und dem Lateinischen, zwischen diesem und dem semitischen

Alphabet). — Ganz ebenso steht es mit der Gebärdensprache. Wie

nahe gewissi' (Jesteii ciein ufitürliehen Menschen, jii schon dem Tier liegen,

hat iJarwin.s schönes Werk über den Ausdruck der Geinütsbewegungeu ge-

zeigt- sobald aber ein kflnstliehes System geschaffen, ja auch nur gsmuiere

Spezifikationen vorgenommen werden, ist dasjenige Mafl paralleler Entwicklung

abeisehritten, das der Wiederholung gleicher üzsBohen sukommL Deahslb

stimmen die Gebärdensprachen der Taubstummen und der Indianer wohl in

>) B Andre«, Bttttogtaplufohe FsiaUelen ond Veiglwslie ,N. F. S. ?4 f.

*) Ebd. I 190.
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ihrer 'Syntax', nicht aber iu ihrer weiteren Ausbildung übereia.') Wireu aber

die Ausdrucksmittel der Zeichensprache durchweg symbolisch — was Mallerj,

Internat. Zs. f. Spracliwiss. I 294 mit <?nt('n Grönden bestreitet — so Vä^e

eine Art 'ürverwandtechaft' vor, die auch über die Anfange heraus im Sinne

analoger Gestaltungen wirken müßte.

Natürlich hat man aber oft versucht, die psychologiscli i^uder auch «lurch

Wiederkehr anderer i^eieher Bedingungen) verorMehte Übereinstimmung Uber

ihr bereehtiglee Maft heraus sn erstrecken. Jene Triaden der. hisfearisehen

Gksefa», in denen vir eine Andeutung des richtigen TerbiltnisMe fimden, sind

oft ans der Vergleichung von drei Stadien eines Phänomens zu der von drei

Phänomenen potenziert unrdcn Wie man dann den Tatsachen Gewalt antun

mußte, beweist etwa die Kritik, die K. Hillebrand (Zeiten, Völker und Men-

schen II 230 f.) an Gerviiius geübt hat. Die Gleichheit der Mensehenimtur

verträgt eben doch die Belastuug mit ganzen puraiieien iintwickeluugHreiheu

nieb^ oder nur da, wo anderes bimukommt — Andererseits hat man audi die

Tn^kraft dieses Faktors hilufig nntersehfttst. So sollte ja der Mensch das

Singen von den Vögeln, das Schwimmen vom Frosch 'gelont* haben: *Übev^

tragung' also b( i Ersc heinungeu, die Hich viel ungezwungener aus der Wieder^

holnng der gleichen fiedflrinisse und Möie bei Tier nnd Mensch erklären lassen,

III. So kommen wir denn zu der dritten Jb orm der Erklärung von Über-

einstimmungen. Die Übertragung ist in gewissem Sinne methodologisch die

wicht^ste unter allen: am besten diankteriBiert ond, wo sie flberhsiipt in

erweism ist, zwingender als irgend eine andmre Vom. sn erweisoi.

Wir iq^rechen Ton Übertragung in solchen FJtllen, wo eine Srsebeinnng

nicht eingetreten vrihre, wenn sie nicht vorher bereits einmal an einem andern,

irgendwie (im weitesten Sinne des Wortes) 'benachbarten' Ort vorhanden ge-

wesen wäre. Ist die Übertragung eine bewußte, so nennen wir sie Entleh-

nung; liegt üb(Tciies die Absicht vor, die Entlehnung zu verdunkeln, so haben

wir ein Plagiat. Doch werden die Ausdrücke nicht immer genan unterschie-

den. — Es versteht sich, daß bei Kotlektivpersönlichkeiten (Völ^m, kirch-

lichen Orpinisationen und dgl.) von Pli^iat kaum je und andi von bewuBter

Btttlehnung nur verhUtnismBfiig selten die Bede sein kann.

Ansumerken ist sunftchst, daß hier auch die ausdrückliche Bezeugung

häufiger und sicherer vorliegt ab in anderen Fällen. Oft genug haben Erfinder

ihre Tat so deutlieh mit ihrem Nnmen abgestempelt, daß die Nachahmer ohne

weiteres kenntlich sind: da Elias Howe seine Xiihmasehine zuerst bekannt

machte und David Singer sie nathweisUch kannte, sind wir Ober beider Ver-

hältnis nicht im unklaren-^, während es uüt den früheren Erfindern der Näh-

masohine nicht so einfach Odor es ist durdi sichere Zeugen verbärgt,

daß ein Plagiat begangen wurde, wie von Moli^re (mit seinem berfihmten

V Wandt, TOlkeip^dioIegie I SIS, vo flberiiaupt Mertber letodcb gehandelt wird.

^ Vgl. Kaulen, QMchioltte des Alttagt 8. W f.
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J/a/d- que diafde allaü^ faire dam eette galere?) an Cyrano de Bergerac,

(Kler der Entlehnende selbst ist gcstnndit;, irie Goethe bczilgliL-h des nach.

Shakespeare ^eformton Liedes, dus Mephisto vor Gretchtms Tür «irut.

Aber wir iiabeii es auch hier wieder nur mit der Frage zu tuu, wie un-

Hichere DUertrugungen zur Entscheidung gebrauht werden können.

Hier gibt es, waa in den beiden vorigen FUlen mangelte, längst eine fest

anflgebüdeto Technik. Nur genügt ne nidit immer, und noch ir«nig«r ihre

Handhabung. Werden doeb gerade swiaehen den Anhftngeni der Obatragangi'

Üieorie nnd den Verteidigern gleicher Crsprungsbedingongm die heftigsten

Ifömpfe geführt, und ea handelt sich dabei um Probleme von eoleher Widitig-

keit wie das des Ursprungs der Lustseuche in Europa.

Selbstverständlich ist, was über doch der Vollständigkeit wegen gebucht

werden muß, diiB eine Übertragung nur von einer frühereu auf eine (wenn

auch noch so w«nigj spätere Erscheinung stattfinden kann. Sehr huuiig ihi

daher der Vorwarf dee Plagiate dadurch erledigt worden, daB man oaebwies^

der ai^^blieh entlehnte Vers, Mythos usw. sei iUter als der angeblich benntste.

Aber in solchem Fall würde immer noch die MSglidikeit der Entlehnnng^ nur

in wngekehrter Richtung, vorliegen ; für unsre Algebra macht es keinen Unter-

schied, ob A von B oder B von A geliehen hat, z. B. in einem höchst schwie-

rigen Beispiel der frUhnhd. Grammatiker Oelingor von Albertus, oder dieser

von jenem \): oder bei der Polemik zwischen (i. Herzfeld und Ottd Kitter

über das Verhältnis des englischen Romans 'The mouk' von Lewis zu einem

deutschen Schauerroman (Aich. £ d. St. d. n. Spr. CXI 316 f., CXIU 56 f., CXV
70 f.), ob der Engländer plagiiert hat oder der Deutsche. Dahin gehSren auch

die Bitsei, die aoethes 'HaiderÖslein' der Forschnng aufgibt*)

Alle eimelnen Kennzeichen der Übertragung, wie sie in der Literatur- nnd

•Knnstgieschichte, der Mythol(^e und Lingoistik so unendlich oft und glflcklich

angewandt worden sind, gehen im Grunde auf ein und dasselbe Kriterium zu-

rück: das Übertragen« steht innerhalb deü Zusammenhangs nirht, so

organisch wie das dort (iewachsene.^) Wo Urverwandtschaft oder gemein-

same Ursache herrscht, ist die Einzelerscheinung organisch begründet, nicht

aber, wo Übertragung herrscht — oder ZufidL Wir müssen deshalb die For^

muliening ergänien: Übertragung liegt vor, wo die Einaelerscheinnng

sich aus dem Zusammenhang Idten l&Bt, ohne ihn wesentlich zu

schädigen, nnd wo dennoch der Zufall aasgeschlossen ist

Jeder Philologe weifi, dafi für die Abhängigkeit eines handschriftlichen

oder gedruckten Textes von einem andern nichts so sehr als zwingender Be-

weis gilt wie die Fhereinstimniung in unzweifelhaften Fehlern. Wenn A und

B an der gleichen ?3telle eine Verderbnis zeigen, gilt die Ableitung des jüngeren

Textes aus dem älteren für geboten; wiederholt sich das mehrmals, .so scheint

') Vgl. W Schoel, Die d.ut-rbe Grammatik de« Albert Oelinger, Berlin ISOT.

»; Vgl. E. Joseph, Dm Haiderösleio, Berlin 1H97.

Heibodiifiii dniehgefübri b«i der Vergleicbuog buddhistiieher and ehristtiolier

Legenden von R. Seydel; vgl. DLZ. 1900 Sp. m.
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die unmitielbate AbUbog^keit tÜB sicher. Denn dann Hegt Entlehnung vor,

die natürlich eine Abhängigkeit einnchließt. Pelt-ge hierfür Itietet jeder philo

logische Textapparat seit Lacbinann. Genau so verhält es aich mit otf r.iiar

unrichtigen Geschichtfangaben: gehen sie dnrch mehrere Quellen, so wtiJeu

die jüngeren in den kritischt^u Ausgaben der VVai tauchen Schule ah« abgeleitet

dioii ftafierlioh kttintlicb gemaehi Wie oft iit ein Plagiator duroli einen

DnuAfeliler entiarrfe worden, den er ao oDTonichtig war mit herfibersunehmen!

Oder ein nnaclraldigereg Beispiel: ieh hatte einmal in einem Anftaia den An-

fang von Goethes *Ergo bibamus' falsch zitiert: 'Hier sind wir versammelt

zu fröhlichem Tun' statt: *zu löblichem Tun' Zwei verschiedene Arbeiten,

die Hich auch mit iiieiiiem Artikel befaßton, wiederholten den Zitierfehier und

hätten äich damit keuntiich gemacht, wenn sie die Beziehung sonst hätten ver-

decken wollen.

fMlidi Bind fidache Zitate <rffe eebr terbiwliet; Bflebmann Imt nieht we~

nige — übrigena erfolgloe — bwichtigi Alle Welt aagt: *Der Mohr hat aeine

SflihnldigMt getan, der Mohr kann gehm', indem aie die Pmaa des *Fiaaeo'

(*Der Mohr hat seine Arbeit getan^) in fQuffüßige Jamben umsetzt. Hier iat

alao aus der Übereinstimmung des falschen Zitats bei zwei Autoren kein Schlufi

zu ziehen, denn os liegt 'Urverwandtschaft' (gemeinsames Zitat der rezipierten

Formj bzw. geuieiusame Ursachi- unwillkürliche Versitikation) vor. — Ebenso

steht es oft mit gemeinsamen Mißverstaudiuääen. Edward Schroeder hat den

Dichter des mittelhochdeutaehen *Manritioa von Graün' za Gottfried von Strafiburg

in Abhängigkeit gesetzt, weil er deeaen (nbtiohtliche) Mifidentong der Kasaandra

ab einer Meiaterin weiblicher Handarbeit (unabaichtlich) ftbemommen habe (Zwei

altdentscbe H ittermären S. XV) — methodologisch vollkommen korrekt Ab^r

nicht alle die unzähligen Konnnf ntatoren des 'Faust', die in der berUlunteu

Stelle des zweiten Teils Mleniettea ist gemein' das Adjektiv im modenien Sinne

auffassen, stehen deshalb in direkten Beziehungen zueinander (deshalb; im

Qbrigen entnimmt allerdings oft genug ein Kommentator unbesehen die Waie

des andern!); denn der veränderte Sprachgebrauch verschließt dem Nichtphilo<

logen die ursprUngliohe Meinoi^^ Goethes: 'Genießen bringt in an enge Be-

HÜinuig mit vielen' (nm es pedantisch an nmsehreiben). Hier liegt wieder

eine breitere Basis der Gemeinschaft vor.

Weshalb deuu ^ind nun aber der gemeinsame Druck- oder Leuefiihler, dak

falsche Zitat dann für {"bertragung die falsche Deutung beweisend, wenn die

breitere Grundlage der L bereinstimmung nicht auzanehmen istV Weil sie

nnor^auisch sind, ohne zufällig zu sein.

Jeder Febier i»t au sich etwaä 'Uiiorganischeä'. btaub, »agt der «ngliscbe

Spmelk, iat ein Ding am unrechten Ort; wenn «n berühmtes Prddama dea

alten Keichea von der *elenden Reiehaarmee' spricht statt von der 'eilenden',

wenn iok in Goethes Gedidit 'fröhliches Tun* aage atatt 'löbliches* ao smd

daa an sich keine unmöglichen Verbindungen — scd nunc nm etat his locus.

Aber mein Fehler beruht auf einer 'Übertragung': ich versetze das Epitheton

'fröhlicli' von irgend woher an diese Stelle, an die «s nun einmal nicht g^
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hdrt^) Abw diese ento Übertngong ist ledi^idi mfiUlig. Sie kMin nfttOr*

lieh noch eisern nudem begegnen; aber bei der großen Zahl der mögliche

Irrtümer muß eine Übereinstimmung im Versehen schon irgend motiviert sein,

um als zufällig gelten ?ä\ können. 'Fröhlich* und 'löblich' klingen ähnlich,

passen beide dem Sinne nach; hier wäre zufällige Übereinstimmung noch denk-

bar; aber weitere Koinzidenzen beweisen den direkten Zusammenhang zwischen

den Aufsätzen, die diesen gemelniameD Febkr mthttllen.

Zwei Bedingungen mfleaeii alao evfttllt sein, wenn die dritte ErklirangBart

EttlSang sein aoU: 1. die Teii^i^iene Eneheinung muß su beiden Stellen unor-

ganisch sein; 3. die Wiederkehr darf weder and«rwintig motiTiert, nodi rain

BUfSll'g «ein.

Die erste Bedingung wird namentlich bei dem heute wieder beliebten

Sport des Aufsiichens von 'Vorläufern' vernachlässigt. Wenn Giurdauo Bruno
gewisse Gedanken von Leibniz antizipiert; wenn Hebbel gewisse unheimliche

Erscheinungen unseres sosialMi Lebens wie Ibsen 'Gespenst«* nennt'); wenn

der berühmte Ywleger Salomon Hirsel schon 18S5 von eineni E!mind6 den

Gedanken erfahrt, der Bhdn&ll könne benniat werden, nm mit sdaer Kraft

alle Maschinen des Kanton.s Ztlrich zu treiben, und dies ernst nimmt'), so ist

damit nicht gesagt, daß Leibniz, Ibsen oder die Ingenieure von Rheinfelden

ihre Idee von diesen 'Vorläufern* entlehnt haben. Denn in Leibni?' Philo-

sophie, in Ibsens symbolisierender Dichtung, in der Entwicklung der modernen

Technik \st die jüngere Erscheinung viel zu fest eingewurzelt, als daß sie mit

größerer Wahrscheinlichkeit durch solche fli^ende Samenkörner gedeutet

werden kSnntsi.

Die sweite Bedingnng sevfUll in swei Fordnrnngen. Die Wiederkehr darf

nickt anderweitig motiTiert sein. Das war sie a. B. bei jener flbereinstinimen-

den unrichtigen Interpretation eines Faustverses in vielen Kommentaren. Bie

darf v.ii-hi rnfällig sein. Diia ist eine Instanz, die die gelehrte Deutungsft^ude

gern ültersieht. kommen z. B. bei Eigennamen die wnndorlichsten Zufalle

vor. MüIIenlioff war geneigt, in einem mjthologischeu Namen wie Sceaf

(Beowull S. 1 f.) sofort den mythischen Lrgruud zu sehen. Bedenkt mau aber,

wie häufig raythologiäche Namen firflher waren, wie gern die Angehörigen eines

Gesdilechts das Kind nadi ihrem Hauigott oder Wappentier *Diogenea* oder

'Ulf nannten, so wird man gagsn das onomatoIogMahe Argummit bedenUidt^)

Und selbst zwei Namen nebeneinander beweisen wenig. Ich habe mir eine £1mm
'Türk und Papst' notiert; sie hat nichts mit dem luthensehen StreitUed sn tan;

Erhalt' uns, Herr! bei deinem Wort,

Und steur* des Papsts xinä Türken Mord,

.sondern sie verkauft in Frankfurt am Main Anchovis und Sardellenbutter. Und

sogar drei bieten keine Sicherlieit. In Genua schrieb ich mir die prachtvolle

') Vgl. auch hierfür die lehneidie Schrift von Meringer and Major ttber VenprechoD
und Yerleseo, Stuttgart lt}U&.

>) Bartels, Hebbel 8. K«. *; 'Der joags Hinel* 8. III.

*) VgL Oelohaye, La l^nde hug. 8. SSA.
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Firma 'Ferro « Caaswiello' auf: 'Eisen und Ringbrecher' (eltn. hritig^troUf eine

Imnuiig' fQr den FOrsien), und diese an K- E. Eberts Sacfaseuherzog Schwer-

ting gemahnenden Qeachaftsbrüder saßen noch auf der Piazza Deferraris, anf dem
Platz der S<-hmif>dp' Aber auch sie handelten nur mit Konfekt und hatten aar

Wieiandauge keine itHchweisbare Verwandtschaft.

Wie gefährlich es ist, bei Eigennamen den Zufall ansztisehließeu, zeige ein

hfibsches Beispiel. Garbe, der dazu neigt, in der Knscknal^eude weitruiciiondc

historisolie Omodlagmi aninnehmani wird dooh dadurch bedenUicb, daB die

Kamen Krisehna and A]jani^ Sobwaxa nnd Weifl^ nebeneinandeir stdieo. Immeriiin

gibt er (Die Bhegavadgita, Leipsig 1906, S. 87) die Hdglichkait au, es habe

unter den Pandaras einen Freund und Anhinger Kris^naa mit Namen Arjuna

g^^ben — während Weber und Lassen die Namen allegorisch deuteten.

Bedenken wir nun aber: in der Familie Bonaparte, die ja schon molsrfneh geist-

reichen mythologischen Spielereien gedient hat'), hat Prinz Peter einen Mami
namens Noir erschossen, ['nnz lioknd aber (der Nachkomme des 'leuchtenden'

Luden) ein Fräulein Blanc geheiratet. Daraus macht ein tüchtiger Mjtholog

mindestens einen Sonnenmjihnal — Femer: auf meine Anfirsge bestStigte mir

der VorsitBende des Berliner Sehacbklabs, H. Steinweg, freandJidia^ dafi beim

Itttomatiottalen Meistertumier Wien 1882 Max Weiß und Adolf Schwang Ntlm-

beig 1888 Max Weiß und Jacquee Schwarz sich am Schachbrett gegenflber

snßen. Also: Weiß: Herr Weiß: Schwarz: Herr SolTwansI Xun sag mir eins,

man snW kein Wunder glauben! Wir werden für die Häufigkeit des Zu-

falls gtiiade bei Namensanklangen noch weitere Heispiele zu l)ringen liabtjn.

Jedenfalls sieht mau wohl: <ler Name Arjuna braucht keineswegs ?on dem

Namm Kiisohna sd atdiaugig zu sein, wie es etwa der Harne der 'Ostgoten'

wahrseheinlich von dem (mißverstandenen) der 'Westgoten' ist

Es bleibt also farots unserer Definition Raum genug fUr Torsichttg indiri*

dnaUsierende Beurteilung der EinzelfUle.

Das klassische Feld des Streites um 'Übertragungen' und ^Eatlehnang^n'

ist das der literarischen Plagiate.*) Hier hat schon kein Gerin<;orer als

Goethe in seinem schönen Aufsatz über 'Meteore des literarischen Himnielf'

auf wiederkehrende Erscheinungen und zufällige Begegnungen hingewiesen.

Neuerdings hat Dan. Giuriati uns ein starkes Buch '11 plagio' (Milanu i'^OÜj

bsscheit, das reichliche Belege f&r notwendige, erzwungene, aufäliige Oberein«

Stimmung heranbringt.') Er gibt ein gutes HillEnnittel sur fimntetlung, gleichsam

aur diemisehen Analyse der in Frage gesteltt«! Fsrtim an. Das Werk des

Plsgiators asxAUt aumeist (wenn er nftmlich nicht gleich den Qeldsohruik mit-

'; W. Whately, Historie douhts relativ»' *<> Napoleon Buonaparte; wieder abgedruckt in

Famotis pamphleU ed. by J. Motley, Loaiiou 1Ö86, $. 260 f.; J. Bapt. Piirä«, The graud

«mtam, wieder abgednekt In H. R. Bvan«, The Napoleon laylh., Chicago 1906 , 8. 11 f.

*) Vgl. den — freilich uljcrllächUehen — AolvatB von Leo Berg 'Zor Piychologie de«

Plagiats': 'Aus der Zeit' S, säl f.

*) Vgl. düzu für di« juristische Seite der Frage J. Kohler, Das Uterariache aud^-WF-

tistisehe Knnrtwerk and sein AntoncbatK^.lifaaBheim IMS.
»•
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gBBtoUmi hat, wie geirine Übenetser, die fremde Werke unter ihrem Namen
erscheinen ließen!) in zwei Teile: die Herübemahme des fremden Gatee ond

seine £infa88ung (a a. 0. S. 193). An der Art nun, wie der D'mh das angeeig-

nete Gut einzufügen, einzufassen sucht, verrät er sich leicht durch Übereifer.

Er empfindet selbst das Unorganische und sucht es zu künstlich zu verstecken,

so daß es oft noch obendrein weite Strecken ansteckt. So hat der Fälscher

der Optischen Handschrift Ton ÄachyW Tersern'^) alle Szenen, Verse, Baden

ohne jede Abteilung hintereinander geschrieben: um zu verdecken, daß er die

WeUMiereehe Au^be (mit einer TeztSnderung von Gottfried HerrmannQ
benutzt, anchte er besonders altertttmlidi au adieinen und verriet sieh gerade

dadnreh sofort 1

Daran Hegt es, daß auch bessere Dichter, wo ??ie plagiieren, oft unsicher

werden Ein paar lehrreiche Belege gibt (ieruzez (Ktudp<^ Ittteraires sur les

ouvrii^fh > tran(,'aia, Paris 185H, S. 192) mit V'erseu, die Voltaire Racine nach-

emptuiiiieii hat. Es heißt in der 'Athalie' (V 1):

Cependant AthcUte^ un ^oignard ä la main,

Bit du faMe rempati de nos -poriea «fatrom,

wogegen nichts einzuwenden ist. Wenn es nun aber in der 'Uenriade' (ebenda

VIU) heißt:

Vaubon^.itir mm re«yNu^ un cm^pat ä la mahl,

JRU du bruit impuisiant de Cent f&udres ^airtm,

so findet der franzSrisehe Kritiker in dieser GegenQberstdlnng von einem

Kompafi nnd hundert Eisenschlünden mit Recht die Hyperbel mißbraucht.

Schon «regen der glftcklichcn Verwendung, die Alphouse Daudet (in den

'Rois en exile') von dem *ouistüi^ macht, ist der Vordacht eines Plagiats aus

Goethes 'Guten Weibern' abzuweiseu (vgl. Goethe-Jahrbuch I 439). — Eben

hierauf beruht es, daß mit Parodien so leicht große Wirkung zu erzielen

ist: die Übertragung eines Verses oder eines Ausdruckes (etwa in Goethes

Oden an den Kuehenbicker Hendel) wirkt durch das Unorganische ihres neuen

Standortes an aidi lieherlieh.

Wir kommen damit zu einem besonden wiehtigai Punkt: au den Prin-

aipien der Umformung oder besser der Anpassung.
Kaum je wird es vorkommen, daß das entlehnte Juwel ganz glatt und

grob in die Kette gefaßt wird: irgend eine kleine Anpassungsarbeit geschieht

selbst bei den gröbsten Phi^Mutoren. E» gibt kaum einen neueren Dichter, der

sich so viel literarisches Gut angeeignet hätte wie K. Immermaun — einen

Plagiator würde ich freilich deshalb diesen Klassiker der Reminiszenz gewiß

nicht nennen — , aber verfolgt man die Anklänge an Cervantes, Shakespeare^

Tieok n. s. w. dnreh seine Werke, so findet man jeden irgendwie der eigenen

wehmütig- ironischen Art des Mflnchhausendichters angenähert. Wieland tra»

vestiert all die Autoren, wegen deren freier Benntxung die bösen Romantiker

gegen ihn eenenrMS ertditonm proklamiertrai, in seine Agathon -llUni«r*

1) H. Hagen, Über Utexaiitcbe Flttchttagea 8. 6 f.
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Goetke selbst, ein 'großer Nehmer' (wie ihn R. Hildoin hihI, Beiträge zum

deutschen Untoriol^ & 105 nennt), verwandelt wie der König der Fabel dae

Blei Pyras in sein gediegenes Gold. Aber dies eben gelingt nur den Größten,

denen eigentlich mit Recht alles gehört. Bei anderen bleibt die Anpassung

kenntlich: da» Entlehnte nimmt einen schillernden Glanz an, jene Mischfarbe,

die eben f&r ganze 'anpassende' Dichterpersönlichkeiten wie den klassizistisch-

firaanSaiMhen WieUnd, den xomaiitisch-MitiromaiitiBelieD ImmermaBii oder

ibnn größeren GeifkeBverwandten Heine (die Lordey!) beseichnend eind. Und
in dieser Mittelstellung Terrät sieh dann die Entlehnung.

Der 'große Fall' sind hier die Lehnworte. Keine Sprache vertragt anf

flie Dauer die pedantische Art, wie gelehrte Zitatoreii fremde Worte auf ihr

Kleid aufnähen: selbst die tuireudhafte deutsche S])raclie, die sich mit fremden

Ortsüaiiiüii eine so undankbare Mühe gibt, versticbtet nicht auf die 'Um-

deutschung^ da» heißt (Wuckeruagel, Kleine Schriften Iii 257) 'es werden

die fremden Worte in Yokalan nnd Eonaonanten eben den Geaetoen fortaohrei-

tender Üntwidcloi^ nnterworfen, die &Lr Dentaohe beetehen*. Deahalb eben

aind, wie oben bemerkt, orrerwandte und entlehnte Worte adiliefiUoh nicht

mehr unmittelbar zu unterscheiden. Bis aber die vollkommene 'Eindeutschung*

erreicht wird, bleibt eben durch die Mischung fremder und eigener Art die

Übertragen IT kenntlich. 'Mailand* ist offenbar keine urdeutachö Benennung für

pine Stalt -ondern aus 'Meilen', der sprachlichen Anpassung fiir 'Milano',

deutend umgeformt (vgl. allgemein das bekannt« Werk von Andresen über

dentaehe Volkaetjmologie). BbeiMo ToUiidit eidi tim derselbe Übergang

auch im Grofien: die Mundart geht ina Hochdeutaohe Ober, und ee entsteht

im Monde der Halbgebildeten, die foitwihrend achriftdentsche Worte in diar

lektische Fl^nng einstreuen, als typische Erscheinung das 'Missingsch*. V) Diese

macht sich nun oft durch ihre Halbheit kenntlich, oft aber auch durch ihre

Übertreibung. Dann entsteht da«« sog. 'Hyperhochdeutsch': der arme Schacher,

der gelernt hat, statt niederdeutsch 'Kopp', hochdeutgch 'Kojtf zu saj/en,

spricht nun auch die Konjunktion 'ob' als 'opf aus u. dgl. ra. Auf demselben

Wege liegt aueli joie unachuldigrte — and gefahrliidiate Pum ika Plagiate:

die Pnrodie. Sin fremde« Knnatwerk wird nmgeataltet, indem ein anderer

Dichter es aich halb an eigen macht und halb die ursprflngliehe Art nicht nur

beäteben lißt, sondern sogar steigert. Die gesuchten Reime und ^roo^phiachen

Namen Freiligraths aberträgt der Parodiat in ein eigenes Canevaai nnd

swar ina Bnrleake Qbertreibend:

Liebchen komm! Den heimatlichen Bettel

Werfen wir vom Popocatepet«!,

Und dam Kreiaohen aar des Kakadu

BBren wir Tom Titikaha an.

Auch wer Freiligratha Oediehle erster Periode nUAA kennt, wflrda hier

nm der Übcoireibnng willen parodiatiaehe Abaidit Termatan dflrUm. AUerdings

>) YfgL ZimmerIi, ladegem. Fortdi^.ABaeiirsi; ZTI t7.
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kann dies Gefühl leieht timdieii^): aneh Nadiahmer tbertretben bis an 4ie

Grenze des Komischen und darüber hinaus; man denke nur etwn an gewisse

deutsche Naturalisten in ihrer Manier, Zola oder Garborg zu Qberbieten! Der

ppfährliche Eifer /nrtiftl der Retiffjaton iwt fine bekannte psychologisch leicht

verständliche 'i'atsache. AHi r es bleibt tlocli jedenfalls die ÜbertraguTit? a'^kenn-

zeichnet: Anbeter oder i'arodist, sein Modrll verüt der eine wie der andere

durch Vergröberung und Verallgemeinern Was in Goethes 'Werther* or-

gfinisdi enrtdis^ wird in Millers *8iegwMrt' snr unerMgludien Qnntasse.

Die Art der Anpsssnng also, die für die Überingimg beaeidmeiid ist»

veriit sieh dnreh die besondere Anstrengung, die der Entlehnende macht. Bald

kommt er nicht ans Ziel, bald schießt er darüber heraus — in beiden Fällen

verrSt sich sein schlechtes Gewissen für das Unorganische, IT nberecht igte der

angeeigneten Partie. Für dtP I.iterafureeHr'liirlTte i«t <]»s besonders bei der Be-

urteilung der 'falschen Volkslieder' wichtig, deren iii)ertnebene8 Stammeln das

andeutende Hprechen der echten Volksbai laden nachmalen will. A.ber auch die

wissensehafUiclie Religionsgeechicbte t&te gut daran, dies Kriterium hinfiger

xnr Benrteilnng der Berichte von Reisenden nnd Missionaren anxnwendeny die

die (wiiUiehe oder Termeintiiehe) Eigenart des Fuhlens and Denkens der

Naturvölker übertreiben, indem sie etwa eine bewußte 'Gottlosigkeit' hineinlegen.

Wenn diese Kriterien aber einfach mit mechanischer RegelmUigkeit fun-

gierten, gäbe Pf keinen Kampf um Interpolationen in den Homerischen Ge-

dichten nnd dem Nibelungenlied. Es ist eben nicht jeder Int^rpolatoi- so un-

geschirkt. sieh durch Übertreibung oder Halbheit bemerkiich zu machen. Dazu

kommen weitere firachwerungen der i^rkenutni».

Überall, sahen wir, beruht diese bei der Übertragung darauf, da6 man den

Fremdkörper als unoi^nisoh erkennt Dieser Beobaohtnng stehen aber in der

Pmis zwei häufige Hindernisse gegenflber: die Binwnnelnng nnd die Massen-

libertragung Terdecken in vielen FlUen den Ursprung des Eindringlings.

Die Einwurzelung begegnete uns schon beim Lehnwort. Ein weiteres

klassisches Hebiet hat sie aber in der Kultur- und Keligionsgeschichte. Über-

trageue Sitten und Mvthen senken sich tief ins nationale Fühlen herab: man

denke nur etwa an den deutschen, noch so jungen Weihnachtsbaum, der z. B.

nach Wien erst 1817 gelangt ist (Voss. Ztg. 28. Dez. 1902). Über die Ein-

fDhmng von Sittm hat A. Vierkandt (Festschrift der HenogLTsehn. Hodhschalo^

Braunsehwetg 1897) lehrreich gehandelt: jede war doch einmal nen!*) Sie werden

dann eben angepalN^ bis sie oUkommen *8itsen' und sind snlefeds so wenig wie

ein Lehnwort dme historische Yergleiehung heranssnerkennen. Dabei kSnnmi

') Vgl. meineo schon oben ntierten AnfsaU Zeitschr. t. d. Altertum XL! 378 t.

*i Tel. Mick Schutts, Utgeieh. d. Knltor S.SSf. 181 f. und beBOnders da« aesgeceicb*

net« Werk von O.Tarde. Lea lois de I'imitation ^Paris IHflfii S. 267 f , awh Le Buu, The
Crowd — der fransösiach«* l^rtcxt ist lair nicht zur Hand — (London 1897), be« 8 120 f Ein

«ehr hfibsches Beispiel tür eine noueingefCUuie Sitte gibt ein Brief Achims v. Arnim,
Zritwiur. 4 Veieiaa f. Vdkiknade 190S Xm ST. ^
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sie an sich ho 'nnlogisch* sein wie mdgUdi; denn dae wird der arsprfingliche

Abei^laubp rec'ht oft sein.

Wh komiuei) danüt zu einem meibudisch besonders wiuhtigeu Funkt in der

Beurteilung von ÜbertrHgungtju.

Jene Ase^aniig vom nnorganieehen C9i«n1di6r des «otlduitaii Gutes isfc

besonders in nenerer Zeit oft in einer qrasielleo Foim angewandt worden. Man
argnmentiwt so: jeder Oebraneh hat wa Toinhersin einen 'vanflnfMgBn Grund*.

Kann man in zwei E^HralleIfölI«i diesen bei A naehweisen, bei B nieh^ so ist

A Ton B entlehnt.

Es gibt sicher Falle, wo dies Kriterium der Aneip^'nun«^ durchaus zwingende

kraft hat Das klaasische Beispiel ist Benfeys berühuite iieobacbtnnp: der

Fuchs spielt in der deutschen Tiersage durchaus eine zoologiach iiiuht zu rechfc-

fttiigeade Bolle} im Orient paßt diese Rolle dem Schakal wie auf den Leib

gesehrieben; also ist der dentsehe Fnehs Lehenstriger des indischem Sdiakais,

Dss scheittt mir unwiderleglich. Aber welohen die Begel ad absurdum fBhrend«Q

Gebraudi hat Jhering in seiner 'Vorgeschichte der Indoeiiropfier* von diesem

Kriterium gemacht! Und so muß man auch in der Religions- und Sprach-

geschichte bei der Benutzung dieser in der Knltui^eschichte jetzt, wie gesagt,

besonders beliebfen Methode vorsichtig sein. Ks scheint zwingend, wenn eine

unklare Allegorie beim Propheten Ezechiel auf eine vollkommen verständliche

ftltbabyloniflche zurückgeführt wird»); aber was hat H. Winckler (Himmels-

vnd Weltenbüd dw Babylonier als Grundlage der Weltansdianüng und Mytho*

logie aller TSlker, Itsipsig 1003) mit diesem üniTOxsalseUttssd nieht alles auf-

geschlossen, wie einst Falb und heute Velies aus drei oder vier Sprachwurzeln

alles ableiten! Man kann ganz gut ai^mentieren: frz. edredon läßt sich ety<

mologisch nicht erklären, deutsch 'Eiderdaiineir' sehr giit. also ist jenes Fremd-

wort: aber unter Umstönden könnte docli auch edredon ein unkenntlich ge-

wordenes autochtbüues Wort sein, wie deutsch 'Sintdut', und 'Eiderdaunen' erst

durch Volksetymologie verständlich gemacht wie unser 'Stlndflut' oder wie

*Annbn»t' flbr amtbäUtfal Knn — mit dem Argument des Temflnftigen Ur-

sprungs muß man etwa ebenso Tovsicbtig operieren wie mit dem einst ebenso

stark überspannten des 'Widerspruchs* in Dichtungen und Sagen 1

Auch theoretisch ist die Annahme^ auf der dies Argument beruht, keines-

wegs einwandfrei. Zunächst ist es ein Aberglaube, daß jeder (iehratjch eine

'vernünftig»' l r^ache' gehabt haben müsse: das ist ein Postuhit unseres über-

mütig gewui denen 'historischen Sinns', dem die Erfahrung mi allen Enden

und Ecken widerspricht. 'Wenn ich auf eine alte Sitte oder Gewohnheit stoße,

die sich mit den Sdüfissen der Neuen dnndiaus nidit reimen will, so gehe ich

mit dem Gedanken, die Alten sind doch audi keine Narren gewesen, so lange

darum her, bis ich eine ernflnftige Üraaohe daYon finde.' So Justus Hdser.*)

*) Oaakel, Zva nljgi«w«ewibklia VenttadiL dM N, T. 8. M f.

*^ Vgl. Schaumkell, Gesch. der deutschen KulturpeschichtBchrfibunfj 8. 30 Ähnliche

Aaachauuflgea bei Lazarus Geiger; vgl. Meringer, Zeitschr. f. vergl. äprucbforscbung
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Aber wer zo eifrig sucht, ist leider gewiß, zu finden. Was ist über den Ursprnnp

der nationalen Grußformen von Aadree fEthnograph. Parallelen und Vergleiche

II 223 f.), F. V, Hellwald (Ethnograpb. Rönselsprünge S. 1 f.), v, J bering u. *i.

philosophiert word«it und nun haben wir es «rlebl^ daB die Bufallige Gewohnheit

einer hohen Pendnlidikeit ein neues Salutieren mit eteifem Arm in weite Kreiae

bradbiel Hatte Lnding JIV. «neu vwafinft^n Ghrund, ab er cansie* aagtay

etatt *l€ mrosse*? Er versprach sich — und ganx Frankreieh eagt noeh heut I0

mrosse*] Man braucht Mauthners 'Skeptisiamus (in den 'Beiträgen zur Kritik

der Sprache', einem methodologiscli sehr interessanten Work) iiirVif- ni teilen,

braucht nicht mit IThl (Entstehung und Entwicklung unserer Mutter^pmche)

durch eine eigene 'Zufallstheorie* der Willkör in der Etymologie wieder Tür und

Tor zu öffnen, und kann doch dem Zufall bei der ersten Formung von Ausdrücken,

Sitten, mv-thischen Binxelheiten ein weitgehendee Recht sugestehenl — Auf der

anderen Seite kann auch manchee seinen guten Grund haben, ohne daB wir ihn

erkennen, und eine fttr unoiganieeh jung gehaltene Erscheinung gana nraprflng-

lich sein. Dh.s leidige Trinkgeld mt^ mit dem Weinkauf zusammenhSngen oder

nicht vorständlich genug bleibt auch so, daß wir in der atisgabebereiten

Stimmung von Reisp oder Wirtslifuis filr besonders rasche Bedienung oder fttr

ein freundliches üesicht ein uWri^PH tun!

Also: was uns unlogisch erscheint, braucht noch nicht unorganisch, und

demsufolge noeh nicht entlehnt zu sein. Aber es kann audi entlehnt sein und

organisch scheinen. DajRlr war der eine Fall die Einwnneinng; der andere ist

die Massenentlehnung oder Reihenflhertragung.*)

Wenn eine ganxe Kunst oder Organisation, ein Mythenkreis u. dgl. m.

flbemommen 'wird, so ist imtfirlieh jedes einzelne Glied der entlehnten Kette

mit den nndem organisch verwachsen. Das Wort 'Priester' piißt zu 'Kirebe',

Wf'nn dies von griech. el'Jch'sia entlehnt ist (waj^ es doch wohl sein wird) und

jenes von griech. presbyteros\ die verschiedenen Stücke der mhd Minnetermino-

logie, der durch Chr. Wolff (wie soeben Piur nachgewiesen hat) neugebildeten

deutsdien philoeophischen Terminologie, der modernen Sporttenninologie ver-

tragen sidi gut miteinander, weil sie eben nntereinander von Frankreidi her,

ans dem Jjatein, aus der englischen Oesellschaft verwandt sind. Man mnfi sie

deshalb als Ganzes ndimen, um ?.u erkamen, daß sis nicht auf unserem Boden

gewachsen sind. Dann aber beben sich diese Gruppen auch deutlich ab: ich

verweise nur etwa auf die urgrrm. Reihenentlehnungen, die Kluge (in Pauls

Grundriß der gerra. Phil., 'J. I .327 f.) auf den römischen Handel, das

romische Kriegswesen oder auch (S. .'^2fS) die keltische Wagenkunst orientiert

hat^ sowie die besonders lehrreichen gegen^^titigeu Beeinflussungen von Tier-

und Pflamennamen (8. 330). Dann wird also die Entldinung sogar besonders

deutlieh erkennbar: erstens ist ja jedes einsebe Glied der Kette ein Lehnwort

und als solches schon formell gekennseichnet, und sweitens verrilt es sich als

IZXIX 9SS f., odw neuerdings bei K. Tb. Preuß: 'TerwirUiehoiig das ZweskvQUsB*, Anhiv
iBr ReligioQswiuenBch. IX 99.

Tgl. Oelehaje, La legende S. 116 X.
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Teil der Gesamtentlehnang. Ffir diese pflegt noch bezeichnend eil WWia, dlS

der Übernehmende kulturell unter dem Darleiher steht: die Germanen leihen

von Kelten, Hönioni. (irieclieii und borgen ihrerseits den Sluvo-Letten nnd Lappi»

Finnen. Bei finzclnen F<ntlehnungen ist das keineswegs Bediiifrnng: wir habt'n

Wortfc wie 'l)ioschke' oder gar 'Knute' von der niedrigeren Kultur übernommen;

aber bei Masseueutlehnungen ist es wohl beinah eine Notwendigkeit

NatUrlieh ist aber nicht jede Gmpp« von Überebstiminiuigen als Hanen-

anleihe anjknftnen — im Gegenteil! Mit Tollem Beeht hat Sehrader (in

a«Bem 'WSrterbuch der indogemL Altertomeknnde') gegen den Skeptizismus

Kretschmers (in seiner geistreichen 'Einleitung in die Geschichte' der griechi-

sclu'ii Sprache'') die Bfweiskraft reihenweise auftretender Übereinstimmnngen

geltend gemacht. Denn wenn etwa die ältesten Hochxeitsgebräuche bei ver-

schiedenen inddgennanischen Völkern eine überraschende Ähnlichkeit zeigen

und »ich dabei in ihrem GeHaiiiihabituH (wa^ natürlich von größter Bedeutung

iet) Ton dem primitiven Hoehieiterittts anderer Völker abheben, so spridit alba

gegen andere Deotnng als die urTorwandtsehafUioihe. Gegen Übertragung spridbl^

dafi diese Gebraaehe als Ganses und im einaelnen keineswegs (wie etwa die

Zivilebe bei einem strengkatholischen Volk, oder die WassMiaufe in arktischen

(hegenden) unorganisch wirken, vielmehr zu allem, was wir sonst Qher die ältesten

Zustande der Indogennanen wissen, trefflich passen. Schließlich «teilt jede Wissen-

schaft «'in großes Experiment dar, und solange die linguistische Paläontologie

ein an sich wahrscheinliches und kongruentes Bild zu Tage fordert, hat sie »u

gut ihre WabrscheinlicUceit wie die mit der Atom-Hypoiliese eaqpezimentierende

Fbjsilc — Gegen Wiederkehr Reicher Unaeiben spricht sehoa die e^^tftm-

liehe Wetterentwieklnng, gegen Znfidl die groBe Zahl der stimmenden Ponkte.

Somit kann hier Znfidl gar nicht, Reihenentlehnung schwerlich, gleiche UfSadie

mit geringer, Urverwandtschaft mit grdfiter Wahraebeinlichksit angenommen

werden.

Damit haben wir auch ein methodisches V\'erkzeug für gewisse besonders

schwierige i'aiie breiter Cbereiustimmung. Heinztl wies zuerst (Über den Stil

der altgermaniaohen Poesie S. 2) auf die merkwürdige Ähnlichkeit vieler meia-

phorisdier Wendungen in vielen Sprachen hin, und nach langer Pause*) hat

Singer (Zeitachr. f. deutsche Wortforsebung IV 185 f.) dies Problem eneigiseh

wieder aufgegriffen. Er neigt dazu, in den meisten Fällen deutsche Ausdrücke

wie 'Grundstein*, 'malerisch', ja selbst wie 'anbequemen' (accomodare) oder *Ur-

bild' (prototyptiSf archetfjmft) auf 'Bedeuttingsentlehnung' zurückzuführen, gerade

wie dies in noch weiterem Umfang, Hogar bei Ausdrücken wie 'anfangen' und 'hus-

statteif, schon Adelung getan hat'j Unzweifelhaft licirt hier viel öfter als lyau

gewöhnlich denkt Übertragxing vor; wie weit aber mit ihr Wiederkehr gleicher

Bedingungen konkwiiert, mufi erst im einrabten geprOft wanden. Dies bann
auweilen durch direktes Zeii^is erbirtst werden, wie fttr 'ansBetaen*— engl.

^ Doch vgl Ad. Pi Ohler, Tagebflcbar S. 17e.

*) M. Malier, Kritik und Sprsehbereiebenuig in Adelongi WOrtarlradi I 4i, t^. B. II
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h Set oui (a. a. 0. S. 126); Sfler wird man zu dem Kriterium der Qruppenhildang

seine Zuflucht nehmen raössen. W»> 'che Ausdrücke reihenweise nahe Be-

rtlhmngen etwa mit der itaiienisch-tranzösiachen Kunstsprac^he der Ästhetik

oder (wie in dem zitiei'ten Fall Chr. Wulffs) mit der lateinischen der VVelt-

weisheit zeigen und sich dadurch von der einheimischen Rede wie eine finkkve

oder Kolonie «bbeben, d» wird man an Entlelmung gkniben mfleien; im flbrigen

liegen s. B. die Gleiehmsse vom meneehlichen Edrper (Fo6 einee BM-ges, Fufl

als Maß Q. dgl.) so nahe, daft bei ihnen die psjcbologische Erklärung voroi-

tiehen sein wird.*) Andere metaphorieobe Anedrfioke werden dnrcb die Spradie

•elbst Torgezeichnet.')

Immer aiso kommen wir auf dies Kriterium zurück: kann die betreffende

Erscheinung auf dem Boden, auf dem wir sie treffen, flberhnupt erwachsen spin?

Dies Argument entscheidet gegen die Urspriiuglichkeit von Kulten und M^tiieu,

denen ihr prägnanter Punkt, ihre Seele gleichsam verloren gegangen ist: ent-

•dieidet für die EntHebnung in FWen, wo Namen nnd Sache eieb an aw«i

SteUen finden, einmal organieeh verbunden, wie wnm das en^^iiehe RasMiepid

Lawntennis beifit, und einmal nicht, wie wenn es bei uns ebenso benannt wird;

entscheidet bei gesunder Anwendung oft genug mit Sicherheit gegen die beiden

ersten Erklänmir'^Hrtpn , während zu dem Charakt'^ristikum des TlTunganischen

noch andtfie liin/.ukomraen müssen, am die ^Übertragung' über den 'Zu£aU'

siegen zu hissen.

rV. Dem Zufall also gehört edhliefilieb allea, wae die drei anderen Er*

kfiwungen nieht beaneproolien kOnnra. Aber hat er nieht audi positive Kri«

terien?

Zuvörderst ist anzumerken, daß die Zufälligkeit einer Übereinstimmong

nie unmittelbar bezeugt sein kann; hierin \9i sie gegen alle anderen Er-

klärungaartcn im Nachteil. Denn die noch so nachdn'ickliche Behauptung

etwa Sardous, eine Szene in einem Drama sei ihm nur zufällig ähnlich ge-

raten wie irgend einem seiner Yorgunger, würde doch im besten Fall nur sem

Urteil, seine Mdnmig beaeugen, nieht die Tatsaehe selbst Und diese dirliehe

Meinung von dw völligen tjnabbiuigi|^t kann sehr leieht haltlos sein. Es

kann dennoch Übertragung vorliegen, die dein Entlehnende darchaus unbewußt

ist. Die Psychologie hat hierf&r neuerdings den nicht eben schönen Namen
*Kryptomne8e' erfunden. Geibel, einer der walirlmftiirst^^n Menschen, ^;laubte

wirklich die Melodie zu seinem 'Lust'gen Musikanten' selbst gesetzt zu haben —
und ihn hatte nur das gleiche Versmaß in die alte berühmte Pinschgauerweise

gezogen!') Selbst dem mit Recht auf seinen Eigenbesite an Qedanken

stolzen NietsBche konnte die Verwendung einer unbewußten Reminissens be*

') Vgl. P. Wigand, Dpt rot-nschliche Kftrp'T im Mande de« deutflcben Volke», Frank-

furt a. M. 1899, wo eich z. B. S 1U4 Nr. 774—82u 47 von Mund gebildete Metaphern finden;

allgemein Tgl. Fr. BrinkiMBo, Die Metapber: L IMe Tierbilder der Sprache (Boaa 18T8—

,

mehr ist nicht erschienen).

^ VgL mein« 'AUgemeine Poesie' 8. 486 f. Friedlftnder, kommenbnek &
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gegnen.*) Oder was Zufiill acheiii^ kt, genftucr betraebfcet, auf wiederkahreside

Uihm1i0II snrflekBDfBbren. So besonders oft bei wisseuscbaftlichen Prioritäts-

streiten: ist ein gewisser Punkt der Vorbereitung erreicht, so fallen eben (nach

Goethes Ausdruck) in verschiedenen Garten gleichzeitig; die Apfel zur Erde.

So bat etwa der ^nße Phvsiker Ohm eine Entdeckung dos Norwegers Lang-

berg nach zehn Jahren selbständig wiederbt)lt. *) Bekannt sind die Ansprüche,

die Goethe selbst und Oken auf daa Apercu der Wirbellehre, llobert Mayer,

Joule und andere auf das Qeteta der Erhattnng der lünft erbeben kdniiaii.

£8 kaon aoeb — wu besondere Beachtang Twdient — derselbe Pankt der

wissensebafUiehen Yorbereitong an versebiedenm Arten au gans vevsehiedaien

Zeiten erreiebt werden; dann haben wir das merkwürdige Problem des 'Wieder-

erfindens'. So ist — der klassische Fall! — Amerika sweimal entdeckt worden,

im Abstatul eines halben Jahr-tansends; so besaßen (wie mir der berühmte Phy-

siker Prof. Quincke ei-zälilte) schon die Alten, neben anderen 'inoderneji Eut-

deckuji^i n'^
I, das erst 1850 wieder entdeckte Aluminium suwie das sog. Cbubb-

Schloß^ das auf der Londoner Weltausstellung so großes Aufsehen erregte.*)

. übenso aber gibt es ancb in der Literatur janbewußte Fkgiatie. . Dw ebr-

lidie alte Kistner mbrt (Vermischte Schriften, Altenbnrg 1772, IT SRSl) au.

einem, beiUlufig bemerkt recht sebwaohen, Sinngedicht selbst ein firaniSeiadbes Ana-

logon an, das er erst zehn Jahre spftter gelesen habe; der Gegensatz zwischen der

religiösen Kälte und erotisdien Hitze eines Geistlichen, der den Sinngedichten

l)eiden zugrunde liegt, war (nicht bloß im Zeitalter Swifts und Sternes!) öfter

zu beobacht<'n. Oder zwei T'bersotzor bringen das gleiche Reimpaar: gleich

schreit ein Kritiker über 'literarischen Diebstahl', wo eben nur Wiederkehr der

Bedingungen uul verwandte Talente gewirkt hat Ist doch zuweilen ein be-

slimmtmr Reim geradem unverrnddliehl

So haben sieh amfisanterweise Fr. r. Sallet und Tb. Fontane gegen den

Vorwurf der Anlehnung in einer Weise gewehrt die den jflngeren leieht selbst

dem Vorwurf der Anlehnung aussetsen k5nnte:

Macht einer einmal einen kecken Reim:

'N'inhahnitT Freiligraths! Schickt ihn heim!*

Spricht einer von Rosen und ^üatengrün:

'Das stahl er dem Anastasius GrüaT

tet naa einmal witrig und weinei&oh:

'Seht» der gebehrdet sieb Heinerlichl* —
Ihr Narren, die Ihr am Kittel mir zaust!

leh fftbl' und reime auf eigne Faust.

(Fr. V. Ballet, 'Funken' Nr. 26: Werke IV 370.)

') V^'l Literar. Kcho V 28« AMg. Deutache Riopr. XXTV iy9

') Vgl. Wagler in einer Beibe von Nummeni der Beilage zur Mäncbo<.'r Allg.

Ztg. 1908.

«) VgL aber den Begriff des Erfindeus Kohler ÜLZ. im 8p. 366; üb* r den j.sycho-

logiflchen f'ro/.cß J. Hoppe, Das Entdecken und Finden, Freiburg 1870; F. Paulhan,

Pajchob^ie de rinveolion, Paris lUOl; über die Evolution des Erfindena Mason, The ori-

fiae of iavestiea (London ISM) fi. ilO £ .
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Nar ttielit lobtv

Schreibt wer in Deutschland historiidM Stllek«|

80 siebt «r auf d«r SebiUer>Brficka.

Hadit «r d«n Helden sagleidi nun DanOte,

So beiBt «s: l^uioBt oder Gkiatbe.

Sdiüdart «r Jndan, onnt oder witxtg,

Iii «0 SehmoA oder Voitel Iteig.

Sohildert er einige hübsche Damen,

Heist e«: Dvmae BhebraobadFamea.

Jeder Einfall, statt ihn zu lobeo,

Wird einem andern zugeschoben.

Ein Glück, so hab' ich oft gedaobt,

Daü Zola keine Balladen gemacht

(Fontane, Gedichte, 3. Aufl., 8. 45.^

Auf Hie Ähnlichkeit beiH^r Sclbstvcrteidij^ingen machte H Michel in der Ber-

linpr Mieseiischaft ftlr deutsche Literatur' aufmerksam. - Aber Anklängen an

ihre Meister werden doch weder Sallet noch Fontane ganz entgangen sein!

Daa onniittilbare Zeugnis alm kann amdi b«i dem snverläMigsten B«richt>

eratatter die Znfllligknt der Übereinetimiiivng nicht verborgen. *Doch gibt^s

ein Mittel* — awar kein nnfeblbaiee, doch trflgt es selten. Der Zofall tet

der Täterschaft dringend verdiehtig, wo die Obereinetimmnng eine

auffallend grofie ist.

Das klinpt paradox, ist aber ganz einfach. Wenn oin indisches tindami

und ein deutsches xnnde ganz ^naa in Form und Bedeutung .sich derl;f i\

wird daraus gefolgert, daß wie uicht urverwandt sind, weil sich das germaiiibche

Wörtchen von der indogerraHuischcu Form fortentwickt-lt haben mußte. Ebenso

mofi die nationik Blrbnng und Anpassung, Ober die ju gerede andi Frobenioa

anefUurlieh gehandelt hat, zwei Kulte und Mythen dodi wenigetena einiger-

mafien diffiBrenaieren; ebenso sahen wir den Plagiator seinen Fund «oredit

machen, damit er nicht ganz kenntlich sei Aber der Zufidl nimmt keine

Rficksichten. Wie spielt er nicht mit den Namen! Ich erinnere nochmals an

die schone Firma ^Eieen und Hint^brerher'. Oder wie mythologisch klingt es

nicht, daß fast gleichzeitig der Canadier <'unard und der Hanseat Kuiihard die

ersten transatlantischen Dampferfahrten tun ichteten! Wie hätte mau das so

schön deuten können mit etymologischem Bezug auf ^kOhn' und 'hart':

JUt robur et aes Inpkx

{Xros jpedw erat, qm fragUem imei

OommiaU peiago rotem

Aber der Zufall erlaubt sieh die wnnderliehaten Spifie und liAt am
11. November 1836 auf dem Mttoehner Frauentnim Johann Hixn, Jolwiin Ben
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und Johann I.eherwartt meh treffen, wie eine eherne TaM doii verklfaMlei^)

Daß diese drei Namen »o wandersckön zaeioander peeeen, ktmnte nur er m
Wege bringen!

rundet sich der Kreis unii die letzte und loseate Form der Überein-

stinitnuDg hat mit der ersten und stärksten, der der Urrerwandtscirnft, das ge-

mein, dafi die Ähnlichkeit größer als bei den beiden anderen Formen sn

iein pflegt.

Wir schliefien unsere Wanderung, die uns durch manches Problemgebiet

und durch alle BrklirnngBaiögliehkeiten gefOhrt hat, mit einer knraeii Re-

kapitulation

Es ist indiziert die Annaiinie von

1. Urrerwandtschaft: wo ein Nebeneinander vieler Übereinstimmungen

besteht;

2. Wiederkehr der gleichen Ursaehen: wo ein Nadheinander dreier

ihnlieher Znettiide Torheiiden iat^.das in dem mitteletea ipj^dt;

8. Oberiragnng: wo die Ter^heue Erseheinang unorganisch in ihrem

Zusammenhang steht;

4. Zufall: wo die Übereinatimmnng eine anfikUend große, doch aber

isolierte ist

Wir wiederholen: das sind Kriterien, deren Anwendung nur eben eine

Wahrscheinlichkeit ergibt; Sicherheit kann uur die Gunst der Umstände ver-

iehaflbiL Aber jedenlkUs sind sie alle stark genug, um in Tielen BlUlen

einsehie ErkUbnmgsformen bestimmt ausauschlieflen. ünd deshalb mnB in der

Fiaxii immer mehr dnrdbdnngsi^ waa in der Theovie lingit anerkannt ist:

daß eine Erkliirun|part auf keinem Gebiet, ja bei keiner etwas nmfangreicfaen

Reihe von Phänomenen genügt. Natürlich wird jedermann von seinem Stand-

punkt ans eine spezielle ErkJärungsmethode bevorzugen. Ein heißblütiger

Nationalist wie der geistreiche Däne Vodskov (in Mligveda og Edda') möchte

alle Kultur fUr 'bodenständig', ein viel umgetriebeneuer Anthropogeograph am

liebflten n— 1 Enltnren fltr eingewandert halten. Die englischen Folkloristeil

sehen in der 01eiehheit der Bfenaehennator und die fleterrejuhisehen Skeptiker

(und mit ihnen F. Kretsehmer) im Spiel des ZnflUls beinahe IlberaU den sn-

reichenden Gruml Aber die Erfahrung belehrt schließlich auch den leiden-

schaftlichsten Fanatiker einer Erklärungsform, daß es wissenschaftlich keinen

bedenklicheren Sats gibt als den liebenswilrdigen alten Sproeb: Omne verum

singpUx est!

) Badei, Turm- uud ülockeabüclüeiu S. 171.
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DSB SÖMISOBll IjIMKII IS öaTKKRKlCa. UeFT
V. TL Wien, Alfred Haider 1904. 1006.

1*0 8., 1 TmfttBi les 8., t Tafetn.-

In den beiden vorliegenden Heften

wird über die Ausgrabungen der Jabre

1902 und 1908 berichtet. Zun&chst ist

die Straße Carnuntum-Vindobona, deren

Verlauf schon in ilcr vorhürgeheiulfn Kuni-

pagne bis an die Stmlt grenze von Wien in

ßm Hauptzügen festgestellt war, im eiii-

zelnen verfolgt worden, wodurisb dfciin die

Möglichkeit geschaffen war, die an ihr in

den Itinerarien erwähnten Orte mit völliger

Sidiflclieit ca bestinuBen. Aequimetkm
ist = Fischamend, ViUa Gai muß da ge-

legen haben, wo die heutige Poigen-An

ein Vorrücken der Donau gegen ihr Öüd-

ufer bezeichnet, Ala tiora ist =- Schwechat.

Außerdem ist der Vfirluuf der Straß*^

üamuntum-IScarabantia bis Über d&sLeitha-

gebirge allerdings ztun Teil von privater

Seite, weil dieses Gebiet nicht mehr zum
eigentlichen Arbeitsfeld der Linieskomrais-

$iiOia gehört, aufgesucht wurden und end-

lieh dar Verbindungsweg zwisfllian den

beidem genannten Straßen von Fiaohauiend

aus nach Südosten. Die Situation ist auf

kleinen Karten klargelegt; nur wOre es

wOneehenewert, wenn in der Zdebraafp

zwischen tatsächlich aufgeftinditan und

nur vermuteten titrußenteilen unterschieden

wäre. An der Straße Camuntum-Scara-

bantia wurde bei Königshof ein größeres

rCmischp!? Kiistell festgestellt — der Ta-

Ma Prutingcriana noch Ulmu& — . und

ausgegraben. Dabei baben sieh drei rar-

aobiedene Bauperioden unterscheiden lassen

:

die älteste ist nur durch dit- Keste einiger

Gebäude vertreten, der zweiten gehört das

Erdkaetell, deeaea weetlidte und nördlidie

Umwallung nodi gut erhalten ist, der

drittt-n das steinerne Kastell an, das sich

zum gi-ößten Teil mit der Fläche des äl-

teren, aber nixigeods mit denen Umwattung
daekL Anfierdem baban sidi Sparen einer

bedeutenden Niederliissung gefunden, die

das Kartell nördlich im Halbkreis um-
geben bat. 1902 ist auch aaitplanniKftigen

(imhnngen in der Zivilsladt ramunhim
begonnen worden, und zwar an zwei, IH03
an drei Stellen westlicb des Lagers. In

diesem eelbst sind die Straßenzüge eAdliek

der rin qttivtnna bis zur im dr-itm-yna und

über diese hinaus bis zur dnti^ti Gasse'

aufgedeekt worden, wie die Wege östlieli

der via deaimana zur Unterscheidung von
den westlichen viae bezeichnet werden.

Außerdem ist die südliche Umfassung»-

maner bia sunt ersten Tarm Östlich der

poiia deamaun ausgegraben worden. Die
üntersuchungen der einzelnen insular lie-

ferton manche interessante Aufschlüsse, so

besonden Aber die Heiavorriehtongea dar

Ofenanlagen, und nichtige Kleinfunde,

TU B. wurden ao dar dritten Gasse meh-

rere Qötterfiguren gefonden, die noch deat-

liche Spuren von Bemalung zeigen. Außer-
dem gab es ziemlich viel und z. T. wich-

tige Inschriften, die auch diesmal wieder

TOn Bonnana bearbeitet worden sind. Br
hat die teilweise raciht schlecht erhaltenen

Inschriften zu ergänzen versucht; allerdings

haben mich seine Ergänzungen nicht inuner

51Ug übertengt, so s. B. bei dem Altar

von der P«'tron< Her Burg.

Die Ausgrabungen sind mit derselben

Sorgfalt ausgeführt und der Bericht da-

rüber mit der gleichen peinlichen Genauig-

keit altgefaßt wie in den früheren Jahren;

es bleibt aber nicht bei der einfachen |lr-

iSblung, sondeni der Beriditerstatter bo*

handelt auch einzelne Probleme, allgemeiner

oder spezieller Art, ausführlicher. Dabei

gibt er unter anderem für die einzelnen

Qeblndegruppen, die man in gleidier

Weise in allen den insulae untei i ! • i leu

kann, eine anspr. rh* iide Deutung als Üfti-

zierswohuuugen, .Manuschaftsräume und

Bxernailialle.

AttsAhcliehe Kartsn and Fllne lieÜBiik
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di« nfttigen Milien zum VenttadiUB des

Textes; sie wRrden nocb borpipiner zum
Gebrauch sein, wenn überall Orientierung

und Wfftflrtab aag«gttben w&re und wenn
di« ffimel^toe so weit als möglich immer
genau so orientiert wären wie die fjxSßeren,

zu denen sie gehören. Das ist z. B. nicht

d«r Fall Y f%. 54 und 53. Hi«r und da
stimmt auch der Spezialplan nicht mit der

Übersichtskarte, oder Zeichnung und Text

gehen auseinander. Au sich sind es über-

all Kleiaigkaiteii, aber sie sUtewn doch und
wlran SU Tomudden. WaiiTRmt Roon.

Max Immioh (f), Guobiohte dk« kuko-

PÄjaCHKM STAATXXSYSTKltB VUM 16(S0— 17M.
MAnchen, K. < »MeTiltCMjrj? Mio:, 4C2 S.

Das vorliegende Werk ist ein Teil

d«8 *Biuidlra«li8 der mittelalterliehett und
neueren Geschichte' von G. von Below und

F. Mfinecko (s. N T t904 XIII 574 tf i.

Man nimmt das Werk mit Wehmut in

die Amd; denn Min Yvetuaet ist am
19. Januar 1904, erst 36jährig, ver-

schieden, ehe er die Freude hatte die

Frucht ehrlicher und solider Arbeit ge-

draekt und abgeaohlofsen tot sich m
sehen, und manche schöne Hoffnung ist mit

ihm berrraben worden. Es gereicht luir,

was ich in ulierBeiMiheidenheit sagen möchtej

nur Genugtuung, daß «ndi Immich die

Periode, um die es sirh hier handelt, nicht,

wie üblich, mit 1648, sondern mit 1660
beginnt, wie ich dies in meiuoi (Jrund-

sQgen der Geschichte, Teil III (1884,

6. Aufl. 1901) getan habe; denn der Pyre-

n&ische Friede, der von Oliva, der tatsäch-

liche Regierungsantritt Ludwige XIV^ die

Rückkehr der Stuarts nach England fallen

alle entweder ins Jahr 1660 oder doch

ganz nahe au dieses Jahr, und sie zu-

aammen mach«! Epodie. I>0ni GrundpUm
de* 'Handbuches* gemiB «teilt Immich all-

gemeine Bemerkungen voran übt^r die Glie-

derong des Stoffes, über Quellen und Lite-

ratur der ganaen Periode ond Quellen und
Literatur der Geschichte der einzelnen

Länder: diese VorbenicrVunffn füllen zu-

sammen 26 Seiten. Daun lolgt die £r-

dUung, gefiedert naeh den drei Ein*

schnitten 1660, 1700 und 1740, zu deren

Rechtfertigung nichts weiter bei2ubhngen

ist, da sie auf der Hand liegt. Die Er*

s&hlung selbst ist ein Muster von Knapp-

heit und Bestimmtheit, nicht eigentlich auf

das Ktlnstlerische und Schwungvolle an-

gelegt, sondern eher ntofatem und aohbloht,

aber da, wo es Not tut, doch nicht ohne

innere Wftrme und Intuition; man kann

sich, eins ins andere gerechnet, nichts Öach-

gemifierae wttnaohen. Wenn wir einige

Einzelheiten herausgreifen dürfen und

sollen, so hebt Immich S. 28 mit Hecht

hervor, daß Ludwig XIV. wohl ein wahr-

haft peonOnlichesRegiment führte,aber dodi

nidllt in dem Sinne, daß er keine Beleh-

rung hätte annehmen und nur nach Gut-

dflnken entscheiden wollen; er legte im
Gegenteil sehr viel Gewicht auf den Rat
seiner Minister und behielt nur sich selbst

den letzten EntsohloA vor. Beigeltlgt hätte

ich noeh, da8 eine der königlioloten Eigan.-

schaften dieses wahren Königs die war,

daß er die tüchtigsten Männer fUr jeden

Posten zu finden wußte — gouvemer,

&eat t^oütw'f — , und daS die ganze Zeit*

Stimmung den sonstigen die Franzosen fttr

die absolute Monarchie disponierenden Mo-

menten zu Hilfe kam. Das hat niemand

feiner und sehlrfer anegedrttcM ab Taine
in seinem Aufsatz über Racine (Nouvoaux
essais de critique et d'histoire S. 216 f.),

wo er deu Gegensatz zwischen 1700 und

1900 io UMt 'Au iriim sifde, Vhmtm
employait ä se plier 1a forcr tpir iinus nn-

fioffom ü notis affranchir. II dait frappc

de »OH depoir, non de son droit; les amet
mettaient lettr noblesse non ä rtsisler^ MOff
Ii fJf'chir* S. 104 ist die Frage der R^u-

nionen durch Ludwig XIV. sehr klar uud
gedringt entwiekelt nnd dabei eine AmaU
von schiefen Att£fas8ungen stillschwMgwnd

beseitigt; namcntlleli ist ^pfonl, daß die

einzige ad hoc gebildete duimbre de rcunion

die ^ambre rmfole in Meiat war, wahrend

in Besanyon und Breisach die gewöhnlichen

Gerichtshöfe mit der Erledigung der Frage

betraut waren, welche Lehen zu den drei

1648 endgOItig ahgefaretenen IMstOmem gih

hörten. Mit Recht sagt Immich S. 94 und

101, daß den Franzosen 1648 nicht das

ganze Elsaß, sondern uur der österreichische

fiMitat im Ebaft abgetreten wotden eei;

nach der 1903 in der Zeitschr. für die Gesch.

des Üherrheins erschienenen Abhandlung

von Overmann kann jetzt noch genauer
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der Sachvt'rhalt daliin Ijestimmt wunlon,

daü, wenn maii auf die Entstahungs-

geschichte des Westfälischen Fliedens sieht.,

kiiii ZwttüBl iaxth&r baitaht, daß nicht

mehr abgetreten werden sollte als d.-r

österreichische Besitz im Eisafi und aach

di« Franzosen ffillMt gar nicht melir er-

slvftbten; daß aber die schließliche Ab-

fagsimj/ des das Klsaß betreflenden Artikels

&eiUch unklar war und den Franzosen Au-

latt SU einer weiteiKebembD Atulegung

bot, um m mahr, all die Versuohe der

Deutschf» , (lie Abfassung noch zu ver-

bessern, gerade den wunden Ponkt bloß-

legten. Du bpitel Ton dem Ursprung

des Sielienjährigen Krieges S. 344— 351
hat mich nicht imm befriedigt; Immich
nimmt nicht klar und unzweideutig Stel-

hing. Naoh aeiiier ErzBUnng mvi man
doch wohl annehmen, daß er der Meinung

ist, Friedrich habe gezwungen losgeschlagen,

um die Österreichur einzuschüchtern, Ruß-

land and Frankrekh von weiteven Sohritten

abzuschrecken und so drn Fr:prle:i her-

zustellen. Nach der Anmerkung zu ä. äöU
aber scheint es, als ob Immich ein tum

Vgnet annehme und nicht recht wisse, ob

die preußische Lesart, die der König seihst

vertritt, oder die österreicbisohe, die Max
Ldunmin uodifinirt hat, der Wakilidt

«Btiimeh«. OorttOB EonLiiAAP.

BaiBrK VOM umi> anG. E. LBStiKe,i>6BXii*
DKM, Buutmo. VON Fk. MoxaKBK: I. Baun
vox Lkssuiu al'h dbk Jahrbn 1141—1771.
Xn, 429 S. — III. BuKFK Ax Loanni av» rbk

Jahbbk 1746—1770. V, 481 S. — tV. Bkiktb

AN Lessixq aub obn Jaurk» 1771—1773. VIO,

296 S. Leipzig, G. J. Göschen 1904 f.

Dank derOrnßherzigkeit eines im enge-

ren Kreise wohiiiekauuteo Mäceos der

Iieningfemduiag ist Franz Uuncker in

den Stand gesetzt, seiner kritischen Neu
bMirbeitung der gproßen Laclimaiin.schea

Lessing-Ausgabe den gesamten ünet wachse!

des Dichten folgen an laieen. Die Briefe

von Lessing sind auf zwei, die an ihn ge-

riehteten auf drei t3ände berechnet. Daß
naieh den Bemdhungen der hieherigen

Heranageber (und Uedlichs Arbeit f&r die

Eampelsohe Ausgabe wird immer mit

Ehren genannt werden müssen ) nicht viel

Neues an den Tag gefördert werden wärde,

war vurauszusehen, zumal Huncker mit

R^ht so zweifelhaften Zuwachs, wie etwa
die amtlichen Schriftstücke, die Leasing

im Auftrag des Generals Tauentzien ohne

Mine eigene Unterschrift ausgehen ließ,

von dieser Briefau.sgabe ausschloß und
deiü X VIU. Bande der Werke zuwies.

Dagegen hat er nicht bloß die vorhandenen

Briefe mit dar giOBten Sorgfalt auf Omod
der Handschriften und, wu diese ver-

sagten, der ältesten, durch tVeundschaft

liehen Übereifer der ersten Herausgeber

noob am wenigaten «ntatelltea Draeke
wiedergegeben, sondern auch alle verlorenen

und bloß in spKteren BrietVii bezw. in

Antwortschreiben erwähnten ßnefe Iies-

singSf von deren Inhalt oder ungefthrer

Entstehungszeit sich noch irgend etwas

sagen ließ, verzeichnet und an ihrer Stelle

in den chronologiächen Zuäammeohaug
eingereiht *Wir fibenolianen lo bequemer
und immerhin vollstSndiger, was Lessiug

alles an Briefen verfaßt und empfangen

hat, mit welchen Personen er namentlich

den schriftliebenGadankeDaustausch pflegte,

welche Fragen ihn und seine Korrespon-

denten der Jieihe naob beecli&ftigten.' Die

weitediweifigen Anmerkungen der ersten

Herausgeber hat Muncker berechtigter-

woise sehr stark eingeschränkt, ist auch

mit eigenen Erklärungen vielleicht etwas

SU sehr surttokhaltend gewesen, obwohl
sich natOrlich die Grenze zwischen dem
Unentbehrlichen und bloß Wünschens-

werten hier sehr schwer ziehen Ueß. Den
besten Kommentar liefom ja die Briefe

selbst, und sie müssen einander erklären

helfen. Das wird um so leichter möglich

sein, wenn erst die g«ui^ Ausgabe fertig

vorliegt und hoffisntlieh ein reidihaltiges

Register bringt. Möchten da nicht bloß

dit; Namen, sondern auch die Sachen ver-

zeichnet sein, am besten in jener systema-

tisohen Anmdnung, die s. B. Lyon illr

Biedermanns Sammlung dt-r Cioethesehen

'Gespräche' durchgeführt hat, und deren

Vorzug jeder Benutzer etwa von Hebbels

Tagebüchern ia Werners Ausgabe eil|ga-

sehen haben wird. Ronaaar Pnrraoa.
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JAHSaAÜO 1S06. ERSTE ABTEILUNG. SECHSTES HEFT

DAS HOM£BISCü£ KÖNIGTUM

Ton QiOBO FulSLaa

(Sdilnfi)

nL ELEINASIBIN UND ATHEN

1. In den Stildtan Aioliena nnd loniena hielt sich die Herrschaft; der Aristo-

kntie bis warn Anftrelnn der Tyrannen, d. k bi» nm die Ifitte des VIL JafarL

Eine obere Grenze kann ieh. niehi finden. Die Handbfidiw lehren swar, dae

Königtum sei ungefähr gegen Ende des VIII. Jahrh. gestürzt worden, um der

Adelsherrschaft Platz zu machen; aber sie bleiben den Beweis schuldig, und

die Behauptung stützt sich nicht auf hi^tori^rhe Nachrichten, sondern ist das

Resultat einer Berechnung, der die Anuaiime zugrunde liegt, daß die homerischen

Gedichte das Königtum voraussetzen. Da mau nun die fertige Odyssee ans

anderen Gründen unmöglich weit über 700 hinaufrücken kann, setzt mau den

Beginn der Adelahemchaft in diese Zeil Die Beehnnng ist hinfällig, eobald

enrieeen ist, daB der Staat der Odysaee aristokratiadi ist Eine Betnieihtang

der spKrliohen Notizen über die Zustände in lonien und Aiolien zeigt nur, daß

wir von einer wirkliehen MoEardiie, die hier geherraeht hätte, gar keine Kunde

haben; wenigstens wissen wir 'nw nicht, wie sie ausgesehen haben könnte.

In Mytilene, berichtet Aristoteles^), yernichtete Megukles mit Hilfe seiner

Freunde die Penthiliden, die uich von dem alieu Stadtgründer Penthilos ab-

leiteten, weil sie umhergingen und mit Knitteln die Leute schlugen. Megakies

gehörte ab« andi m den Penthiliden, denn Aristotelee selbBt bemerkt, er sei

tAv M^l täg iifxi^ ««l fieOthatäs Swtetuüie gewesen. Aristoteles behauptet

nichl^ daß durch diese Wirrnis das E5nigtiim gestürzt worden sei, sondern

er erzählt die Geschichte als Beispiel eines gegen die Person des Herrschers

gerichteten Angriffs. Gleich darauf folgt, als weiteres Beispiel, die spätere

Ermordung eines Penthilos durch Smpnii<^ Es gab also nach dem angeblichen

Sturz der Penthiliden wieder einen Kunig Penthilos. Die erste Erzählung

kann sich demnach nicht auf die Ausrottung des Geschlechts und Beseitigung

der Henrsehaft dar PeniiulMen beziehen, sondern nnr auf die Bnnordui^ von

einzelnen Gliedern der Familie. Wenn SnsemihI die Worte tAv tuetä täg

i^l^ ^ i9c(tf»iU«f^ ivv«9tt£ag flbersetat *aueh Leute, die selbst hohe Staat»-

amter bekleideten nnd zur köni^chem Dynastie gehörten', so ist das willkflr-

•) Arht. Polit. V 1311 b «S.

Xcue JaltzbOebM. UM. X 96
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lioh; denn ä^f^ and ßaSÜMud dwu^eUa Bind offenbar i&ntiaclu Die Familie

stellt den Archon, der durch uQxal deutiich genug lieaeichnet isti nnd dieeer

hat, im Vertrauen auf seine starke Sippe, zuweilen 'VT -iitors unwilligen Wunach
befolgt ß 232: o:XX' edel jjaAfflrrf^ r' (hj y.ul cdavku Qt^ot, was zweien von ihnen

schlecht bekommen ist. Es ist klai", daß die Regenten den Königstitel führten,

und das hat Aristoteles verleitet, die beiden B^ebenheiten unter die Eönigg-

morde änznreiben. Noeh am Ihide dee YII. JalirlL war die Familie hoch an-

geseiien. Pittakoa h^rateie eines, TieUeicbt des nSmlichen, Pentiiiloa Tocbter,

die ilirer vomelunen Abkunft wegen boebrnfitig anf ihn herabedi.^) Es steht

nichts im Wogo, anzunehmen, daß die Penthiliden den aristokratisdien Archon

stellten, bis sich um 620 Melanchros ziun Tyrannen aufwarf.

In Kyme hieß nach Aristoteles*) der Archou id(iitivt]ri]q. Auf die vielen

Bedeutungen des Wortes l)rauelie ich hier nieht eiir/.iigeheii, da es ausdrücklich

heißt: iöi'eag de tprioiv 'AQioxorilrfg vtio t&v Kvftaitov tdctfivijtijv rbv uqxovtu

Xiyttfd'm. Daneben gab es ßaotk^eg, über deren Amtshandlungen eine ßoi>hj

geheim abstimmte.') Ob der Archon dazu gehörte, läßt sidi nicht sagen,

ist ab« wahricheinlich. ICt den Einriditungen der Phaiaken stimmt diese

Rogierang der fiaaüL^g fiboein, aber in Kyme sind sie von der ßwli^ yer-

BCbieden.

Der VTitMiaang der Neleiden in Milet wird allgemein als Sturr des König-

tums aufgefaßt. 'i Konon beginnt seinen Bericht darüber mit den Worten:

AefOÖä^ag xul W/i^ptr^r^g f^giOuv v:i\if zi]s MikrfiCfov ßadtkeias, yivovg u^Cfxa

fivxtg ßaatXixoC Die Milesier entschieden, der solle König sein, der den

Milesiwn bessere Dioiste leiste, worauf Laodamas dmrch Erfolge im Krieg

gegen Kaiystos die KönigswOrde gewarnt Dafi swei Pritendenten auf den

Thron auftreten, ist auch in einer wirklichen Monarchie möglich; aber die

Entscheidung konnte dooh nur dann bei den Milcsiern liegen, wenn der Demos
die oberste Instiittz und die ritiij ein yt'oug des Adels war. Mit Gewalt be-

mächtigt sich darauf Amphitres der II<:rrschiilt und tötet den Laodamas; fther

seine Herrschaft wird als Tyrannis bezeichnet; sie ist unrechtmäßig, weil Lao-

damas die Königawürde durch die Gemeinde erhalten hatte. In den folgenden

Wirren kommt Amphitres um, nnd mit dem letaten Neleiden rftnmt der vom
Demos mit unumscfaiinkter Gewalt ausgestattete Aisimnet dnrdi Stra%erichte

auf Von nun an herrscht ein Prytanis mit großen Befugnissen^); jroiUdv yitQ

ijv xid neyt<Xb)v xvqios o :rQxhavig klingt wie das Wort des Alkinoos: tov yctQ

«(jof'rov- Att' f'i f dijua. Den Königstite! fOhrte der Prytanis nicht} ein ßaStXevs

genannter IJeaniter war geistlicher Kepriisentant der Stadt.*')

Es ist ganz klar, daß mit der Ausrottung dcsi lluust'.s der Neleiden eine

politische Veränderung eingetreten ist. Aber es war nicht der Sturz einer

alten Monarchie, sondern die Trennung der Gewalten der Regenten und des

•) Uiog. La«rt. I 81. ») Schol. Eurip. Med. 1». *) Plut <iw«eat. (it. 2.

*) Nicol. Datna8c. fragm. 6 t M. Konon 44, nach Ephoroa.

») Arist. ToUt V 1806 a 17.

•) Dittonberger, 8j\l SST; v. Wilatnowiu, 3iUuBcr»b, d. BerU Akad. im S. 627.
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Kultusvorstehen. Als soleher hatte der R^^t in dem schon vorher aristo-

kratiecheii Staat den Titel ptuiilii&g gelOhr^ wie die Regenten d«r Odyssee.

In Ephesfw gab es %^ vAv BetgiXudibv luüLovfiivi^ <^Z^9 ^ Eyros,

also um 600, von dem Tyrannen F^tiiagoras gestürzt wurde. Das Wort iffjpll

weist auf aristokratische Einrichtungen; der Name des herrschenden Geschlechts

hedentet nichts weiter, als daß die Familie den ßaaiiievs stellte, obschon sie

ihren L'rspruni; auf Köriij^ Arulruklüs, (Ilmi (irUnder der Stadt, zurückführte.

Denn welelie wirkliebt.' Königsjfamilie wird sich BaOiXddut neunep! Noch zu

fetraljoiis Zeit führieu die Nachkommen des Androklos den TiUsl (iuüiÄiig^),

betten beetinimte Voireolite, doi YoisitB bei öfientüchen Spielen, dm Kdnige*

purpur, einen Stab statt des Siepters nnd die Besorgung des DienstM der

elensinischen Demeter. Nacb einer Notis des Diogenes beklddete der Philo-

soph Herakleitos das Amt der ßaoilei'a, das er dann freiwillig seinem Bruder

abtrat.*) Es gab auch in Erythrai eine twv Batsiktidäv dhyagx^f^-^) OflFenbar

waren in Epliesos und Erytlinti «Ii«- Gewalten des Hegenten und des ßaOtXevg

ungetrennt. Die ßc.fStXaüc dea Herakleitos dagegen ist ohne Zweifel das spätere

Amt eines Vorstehers der Kulte, das der Familie verl)lieb und innerhalb der-

selben vom Inhaber auf einen anderen übertragen werden konnte, ßuouüdui

gsb es anch anf Chics.*)

Ans Erythrai beriditst Aihenaios*) nach Hippies Ton Erythrai die blntige

Oeacbiehte einer Versehwömng gegen den ßaaiU^g Enopos. AUienaios gibt

an, die Verschworenen hätten eine Oligarchie einfthren wollen; aber da sie

ihrer Zudringlichkeiten wegen von den Vornehmen agöicvveg und xdlaxtg ge-

nannt wurden, können sie keine EdcUeute gewesen sein. Sic werden von den

Tyrannen von (Jhiosj unter^tfitzt und heißen nachher selbst Tyrannen. Das

weist auf späte Zeit, hi eine ganz frühe Periode glaubte man die Geschichte

deshalb verlegen zu müssen, weil auch der Gründl Ton Erythrai Knopos hieß.

«Bs konnte aber gar wohl ein späteres GFlied der henraebemlen Familie den

Namen des wirklieben oder fiktiven Ahnherren tragen, wie Penthilos in Myti-

lene nnd Agamemnon in Kyme beweisen.

2. Li Athen^) wurden 6H2 die Ämter des Ktgenten, E5nigs nnd Pole-

marohen auf ein Jahr befristet, nachdem seit 752 das des Regenten rehnjährig

gewesen war. Dieser Einriflitnn^ pfebt eine Reihe von lebensläntrlichen , erb-

lii'h<Mi Hen'sebem voran, die Ins ins XI. Jahrb. binaufrik-kt und mit Medon

und Akastos beginnt. Aristoteles und seine Gewäüramanuer bezeichneten sie

als Archontcn, die pariscbe Chronik als Kdnige. Der Königstitd ist in Athen

nie abgeschafft worden, das beweist die Einrichtung Ton 683; es fragt sich

nnr, wer ihn seit der mythischen Absohaffnng der wirklit^en Monarchie ge-

tragen habe.

Die Medontiden sind Arcbonten, das hat Wilamowita nnwiderleglich er-

*) Strab. XIV ess. *) Diog. Laert. IX 6. *) Ariitot PoUt. V 180S b IS.

Gilbert. Staataltcrt. II 153. Athen. VI 258 f.

•) Vgl V. Wilaniow-itz, Die lebcnsliinglicl i^n .\r(lionf.n Ath«'n«, Heimes XXXUlllSff.}

ToepflFer, Beiträge S. 276 ff.j E. Mejer, Gesch. des Altert 11 347 tf.

26*
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wi«MD. Von dem Übergang dee KOn^tannB tsum Arehontat enäOilt Arietotelee

Polit Athen. 8, 8 eine Geeehkditey die genen so weiüoe ist wie die Übeiüefe-

rangen von Eodros. Es wird wia ihr nicht einmal ganz klar, wbb denn die

fiatfilsi'a war, von der die Kodriden snrtlckgetreten sein sollen, um Arclinnten

zu werden. Aristoteles scheint anztmolmipn , daß zugloich mit dpm Aufhören

der Erbmonarchie die (Gewalten des Hegenteu und des Königs getrennt worden

seien, daß also die Reform vou GH2 nur iu der Befristung auf ein Jahr be>

standen hätte. Nun finden wir aber von einem besonderen ßuöUevg vor dem
angegebenen Jahre keine Spur; wohl aber nennt die periecfae Chronik die tfe*

dontiden K^biige.

Den Sdilttaeel dee Bateele gibt die Odyssee. Die Ardionten hatten bis

zur Beschränkung ihrer Gewalt auf ein Jahr auch das Sakralwesen unter sieh

und führten deshalb den Königstitel. Und zwar reicht dieser Zustand in un-

vordenkliche Zeit zurück. Denn wenn auch die "Berechnung der Einführung

des Archontenanites in da.s Xi. Jahrh. unsicher sein mag, so gibt es doch kein©

urkuuuiicheu Nachrichten Uber eine ältere Staatsform. Von wirklichen Königen

m^det die Hage wohl, aber was von ihren Taten überliefert ist, erweist sicli

als Frojiiierung hietorieeher Ereignisse in die mythieehe Zeit, wie der Krieg

um Elensie nnd der tnnmiMfUig dee Theaeus.

In den dodeitfac tä SffXfitni dageai'^ um deren willen die Kodriden nach

dem Amt dee R^^tea gestrebt haben sollen, erkennen wir das yfgccg der

Odyssee, das im Tf'ufvog besteht. Auch daß wahrscheinlich in Athen das Amt
des Folemarchen nicht mit dem des Uegenten vereinigt war, findet seine Paral-

lele im |.

Wir sehen, daß uns Uber die AbschuÖung der miiehtigen alten Monarchie,

von der die Bauten Ton Tiryns, Mykenai, Orchomenos, der Akropolis nnd die

Sage sengen, nieht das geringste fiberliefert ist, was sn einer historisehen Kon-

struktion Terwendet werden konntei So weit wir in Aiolien, lonien und Athen
^

sehen können, überall finden wir ein Regentengeschlecht, dessen Glieder von

Adels Gnaden regieren und als Vorsteher des Sakralwesens den alten Königs»

titel führen, bis, wie in Athen und Milet, mit der Erblichkeit und Lebensläng-

lichkeit des Regenten auch sein staatliches Priesterfcum in Wegfall konun^ auf

dessen neuen Inhaber der Köuigstitel übergeht

lY. DAS KÖNIGTUM DEB SIAS

Bietet die Odyssee ein einheitliehee Bild, so ist daa mit der Iliaa nicht

der Fall. Es mfissen hier die einseinen Gruppen ausgesondert werden, damit

wir für die Betrachtung einen Standpunkt gewinnen.

1. Der Schiffskatalog kennt keine Könige, sondern nur fjyefiöveg Juvuav
xul itritQuroi R A>^1 nnd r'nxol t'ijwi' Daß das nicht Zufall ist, sieht man
ans der Erwiihnuiig des schon urythisch gewordenen Adrastos B .572: I^ixvüip\

oi> ii(f "AäQr^Oxo^ nqdx' t^^u<sCXtvtv. Nur die Vergangenheit hatte Könige,

die Gegenwart nicht mehr. Im Sprachgebrauch stimmt die Boiotia mit d«^

Odyssee darin flbwin, dsB das Wort iyU fehlt. ^WiitoQ kommt im Sdiiffs-
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kstelog nicht vor, ia der Odyssee nie Tom Feldherm, fiyijroQis nur ij 98, wo

fiy^TOQsg ijdi 'fUdoi'rf^ gemeint sind. Dagegen stimmt der Schiff'^katalog mit

der äbrigen llias im (iebrauch von ijyfuoSv und •fiyrjftoveveiv überein, die nur

'Anführer*, 'anfuhren' im Sinne des Kümmaiiilanten bedeuten; nur O 40 und

O 258 tritt die erweiterte Bedeatang 'lenken', 'dirigieren' auf. Die llias seist

^ytfMVt^v abeolnt oder mit dem GenetiTj nnr O 258 üdmog 4^0Vf die Odyssee

dag^NL nie mit dem GenetiT und immer mit dem Sinn *deii Weg se^en*,

*TOrangelien', wie sndh die beiden einzigen Stellen für ^efubv % 505. o 310

dm W^^eiser meinen. Auch riytlaQ^cci hat in der Odyssee nie den Genetiv

nls ip 184: ccoL&hg . . . fj^th' r,yfio&<j] (f i XasuUyfUtvos ^j^^ofo, also auch, hier

nicht den Genetiv der geführten Person.

2. Der Schild des Achilleus zeigt uns keine Konigsgewalt 27 550

stellt Hephaistos ein xi^uvos ßcujikiiiov dar; ein ßaaiXtvg öxi^xtgov igtav sieht

Tergnügten Henens der Arbeit saj imter einer Siehe lüsten Herolde ein Mtid.

Es ist ein «Kijarrov^og ßaatU^ im Sinne der Riaiaken, anf seinem yiiifttB ^rt

dfjfioff fdamy, ein Edelmann auf dem ihm erblieh sogeteilten Stttck des Gemeinde«

gutes, mit dem nicht mehr der ESnig^walt allein eigenen Ssept» ansgeetattet

nnd im Besitz eigener Herolde.

Auf dem Markt wird Gericht gehalten J£ 497, und r.war von den yigovxeg,

ItQ^ ivl xvxl^. Sie richten also im Auftrag der Gemeinde, deren Macht

durch daa Szepter cymbolisch ausgedrückt ist, das die Herolde ihnen reichen,

wenn sie den Wahrspruch abgeben. Den Entscheid füllt ein J^iörejQ, wäh-

rend II 439 TOn einem Einaelriehter die Bede war. Die pditu^he nnd ri«^tW'

li<die Gewalt sind nngetrennt; der Add h%lt Gerieht und hat ans seiner Mitte

einen Obmann beEeidmet Nidit ESnigei aoodem Gatter fthren £ 616 das

Heer zum Kampf, und 604 singt ein ^stos iotdös. Es sind in allem die ^eidien

Verhältnisse wie in der Odyssee.

3. Die Lykier haben ein Doppelkönigtum wie die Spartaner. Wilamo-

witz und Eduard Mejer-) haben übereinstimmend im spiirtaniscben Königtum

eine dem römischen Konsulat ähuliche Einrichtung der Aristokratie erkannt.

Die llias erzählt uns Z 192 deren Ursprung. lobates hat BeUerophontes die

Hüfte der rt/t^ ßaöUrji's gegeben, und die Lykier beeilen sidi, dem iweiten

Kenig ein rifuvog sn reanhna. Es ist ^i"* äXXmp, woraus geflchlossem

werden muß, daß es deren mehrere gab, sieh also der Adel aaeh hier in den

Besitz eines Teils des Gemeindelandes gesetzt hat. Vor Troia führen die zwei

Könige Sarpedon nnd Glaukos M 'MO W. Der erstere ist luichträglich an BeUero-

phontes' Geschlecht angeschlossen. Denn in der alten Sage ist er wohl der

Sohn des Zeus, aber nicht von Laodameia, sondern von Europe, und in Lykien

eingewandert. Die Ehren, welche den Königen erwiesen werden, sowie das

xe'iuvos, verpflichten sie znr Tapferkeit, damit die Lykier sagen: ov ^thv imkiies

Amtün» xättt itwQtt»iov6iv ijn^xiQoi ßtcäiX^ss, Das Wort Kotgapiiv ist im

1) Bo andi Ed. Meyer, Geaeh. des Altert n MS.
*) T. Wilamowiti, Horn. Unten. 8. S7d, 16j Bd. Meyer, GeMh. dw Altwt H MS.
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GegenHätz zur IliaSy aber in Übereinstimmmig mit der Odyssee yon der Regie-

rung gebraucht.

M 376 stürmen AvxCav ijytjroQss ^Öl ^(dovTsg auf deu Mauerturui dea

Menesthens. E» sind nicht die Könige, denn auch II 49ä bittet Sarpedon den

GlankoBy die AwUav riyitTogag iivögas mm Kampf tun seine Leiche anzu-

feuern. Das tat Glankos J7 532. An bmden Stellen hatten die Worte ifih

^&vteg Im Verse keinen Plate mehr wie ^ 98, und wie dort ist nndi hier

der Adel gemeint.

4. Besonderes Interes^p erwerkt der Steint der Troer. Den alten Priamos

hat der Dichter als einen orientalischen Küni^ mit einem Harem darjiestellt,

immerhiu so, daß uur diu Snhne der Ilekabe yvijiJiot sind, und ganz patriarcha-

lisch ist die Hausgemeinschai't seiner Familie Z 242 ff. Aber das steht ganz

fremdartig in den troisohen V^haltnissen drin. Priamos regiert nicht im min-

desten patriarchalisch oder ahsolnt. Seine rt/iij ist wie die des Odjaseus an

das yi^tts geknüpft, ja dentlicher als irgendwo in der Odynwe wird die n^il

T 179 ff. selbst als yigag beaeichneb Achilleus h5hnt Aiaeias:

Vf ai yt ^vfibg iuol fiaxi<Jaa9ai uvuyei

J-tlnöfuvop Tncofaat J-avu^ifuv^ [nmuhaiuiaiv

ov rot Tovffxä yi IIf(lanog yiffus iv jjcqI &^ou'

Die Md||^Ghkei4> daß die rtfttj auf Aineias übeiginge, ist wenigstens vorhanden.

Es wäre dann swar die direkte Ibrbfolge nicht gewahrt, aber die Kdn^wflrde

bliebe doch beim Gesehleehte des Dardanos. Wirkliche Aussicht aber hat

Aineias eist, wenn des Priamos Stamm den Göttern verhaßt gewordm ist,

r 306.

Wenn aber auch der Köniir r.n seiner Nachfolge ein entscheidendes Wort

mitxüieden hat, so ist sie doch nicht ;rair/ fest geregelt. Flektors Verdienst

sichert seinem Sohne die Königswürde durch die Stimme des ganzen Volkes,

obwohl üektor nicht der ilteste Sohn des Priamos ist. Er hat seinen Sohn

Skamandrios genannt^ aber die anderen heißen ihn Astyanax, oU>i yäg i^veaato

FiSUw "EKtatQ. Das sieht Hektor in seinem Gebet Ittr den 8<^n Z 478 auch

selbst voraus. Wir erinnern uns der letzten Neleiden von Milot, Ton denen

die Königswürde dem versprochen wurde, der sich um den Staat die größten

Verdienste erwürbe. Der Krieg bringt es mit sich, daß Hektor <ler faktische

Regent ist; das ist das Hecht iles größten Helden. Aber er heißt nie (kcöiktvg

wie Alexandroe J Otl, und aneli der Titel j-avtt^ kommt ihm nie SU, sondern

nur Priamos, ileleuos und Pulydamas.

Lassen wir die Polygamie des Pkiamos und die tata&ihliehe Gewatt Hdrtora

ans dem Spiele^ so bietet der Staat der Troer eine ziemlidL vollkommene

Parallele an dem der Odyssee. Die wichtigsten öffentlichen Angelegenheiten

werden vor die Agora gebracht, die Versammlung des Demos. Zwar wird das

Wort &^o$ nirgends in so bestimmter Weise als politischer terminus ge-

braudit wie in der Odyssee. Aber wenn Uektor zu Polydamas £ 295 sagt:
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vrfJtit^ ftTjy.cn ^avTu i'oiinutu (fulv hn so heißt das doch nicht viel

weniger al.^ m der Volksversammlung'. In den W orten des gekrankten Polj-

damas M 212:

huX fUv mit&t ///ocMv

tf^fiov iovta nugil Ayo((t%diuv*f oin ivl ßovl^

oikt lan* iv noU^y <fov dl KQarog aiiv aSi^HV

Süll natürlich ein Gegensatz ausgedrückt werden. Der dies sagt, ist ein

/ävu^, als Ratgeber berühmt, und «gehört zur ITetairie Hektors. Aher neben

dem allgewaltigen und im Vertrauen auf den ächutz des Zeus eigenwilligen

Helden tritt auch der Vornehmste in den aligemeinen Kreis des Demos zurück.

Politische Bedeutung im bestimmten Sinn hat das Wort F 50; der Raub der

Helene iat neaffi re ^lytt jcfi^a xoXrji ts fuani xs ^fif»> wo König und Volk

nebeneinaiider gestellt sind wie ^ 157. Hektar x^pfuc %63iM r ^ lutvti %9

Silfu^ Sl 706.

Die iyoifd d«r Troer findet B 788 vor den Toren des Priamos statt, H 345

wieder auf der Burg, S 4^9 und £ 245 im Feld. Die Anrede an die Ver-

sammelten lautet H ^ 41*7: xrxlvxf utt> Tpwfi; JÜQdui'ui t]d' enfxovgoi,

was dem '/d-rexifiJtot d(r Odyr^see entspricht. Seinen Auftrag leitet Idaios H üUü

mit den Worten ein: (iiiv Tifuita yt xt^uuiat. Von Dolon heifit es K 318:

TpotftV ts wd TEbecopt iiv^ov iJ^etauv.

So wenig als die Ago» von Ithaka gegen die Freier machen kann, so

machtloB ist die der Troer gegen Alezandros. In der H 345 höchst ansehAii-

lieh als duvij rexQrjxi^ta geschilderten Yersammlung rät Antenor zur Rückgabe

der Helene und der von Alexuudros mit<Tebracliteii Schütze. Aber die Rück-

gabe der Helene weigert Alexandros rundweg, und die Troor wf^eu nicht, ihren

Willen durchzusetzen, obwohl ihr ganze« Schieksal duran hängt, sondern

Schicken Idaiuä mit des Alexandros Vorschlügeu zu deu Achaiern. Der Groll

dea Volkes macht sich noch in den Worten des Herolds fühlbar. Alexandros

trotzt auf die Macht der Sippe, die ihn snweilen TerwQnsdit, aher immer au

ihm steht, wenn er nidit idbst nachgibt. Viel Frerdhaftes, si^ OdTssens

o 139, habe er getan im Vertrauen auf seinen Vater und seine Brüder. Das

nämliche gilt von Alexandros, nicht minder von den übrigen Priamossöhnen,

denen der alte König im Zum vorwirft, sie seien nichtsnutzige Lügner und

TüQzer und Scovöv y)d' t(}[(ptov l:rtör,tiirH nQitaxxfjQBS- Man sieht, daß der

Adel nicht nur dann gewalttätig war, weiui der Regent außer Landes weilte,

wie in Ithaka.

Eine besondere ßovXil findet Im den Troern nixg^ds statt Was sieh

K 800 fbM, ist ein Kriegsiat im Feld, ebenso N 740. Das Wort ßovl^ hat

Überhaupt in dur Utas die allgemeinere Bedeutung der Beratung. Dennoch gibt

es eine Regierung neben dem König. O 721 klagt Hektor, daß ihn früher die

yeQOin:eg aus Feigheit nicht bei den Schiffen kämpfen lassen wollten. F 149

sitzen die drffioy^govres auf dem Skäischen Tor; zu ihnen gehört Priamus selbst,

aulier ihm Panthoos, Thjmoites, Lampos, Kljtios, Hiketaon, Ukalegon, Antenor.

Anch der frfihere König llos wird 4 878 als diifioy^ew besäehnei Der Titel
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kommt sonst nicht vor, die äuclie aber erinnert sehr an die atyiTtQfnhg ßatn^.fisg

der Phaiaken, zu denen Alkinooa ja auch gehört Wenn T 64 ApoUon zu

Aincias sagt: «aO to» iamXatf Tffdmv ß«tgiXsO«w iiada%i^ foowanu^eav, so

Bwingt nidiisy unter diesen ßugüL^sg die ii^fioyifoptsg alleia wa Tentehen.

Denn wenn Aineias unter ihnen prahlte, 80 gehörte er dodi wohl m ihneii.

Es ist vielmehr das nämliche Veriwltnis wie in Sellerie, ßccoililsg ist eine

weiter greifende Be7.eichnnng als drffioy^^ovTS? , denn auch Alexandrüs lieißt

^ 96 j^aaUivg, ohne daß (irsichtiich wäre, warum gerade er den Titel führt.

Z 113 geht Hektor in die Stadt, um yioovöi liovXevTf,a(v tmd den Frauen

anzubefehleu, daß sie zu den Göttern beten. ßovktvTui steht hier allein im

ganzen Homer. Viennal wird Aineiae ßovXij^ÖQos genannt, B 693 und AT 414

SarpedoB Avxüav fiwXif^päfOf, K 518 HippoloiHm 6^^^^ ßwli^^öffog. Bs
scheint keine Bezeichnung eines Amtes zu sein, sondern die an hedettteo, die

mitaoraten das Recht haben, also die Voniehmen.

Das Szepter wird bei den Truern nur 7:weiinal erwähnt. Wie Odysseus

und Menelao*! als 'k-sandte in Troia auftreten, spreclif n sie vor den versammelten

Troern T^iotOGit' ty ÄyQouf'vot<Sii\ und von Odyss« us wird gesagt, er habe das

Szepter gar nicht bewogt, F 218. Mau hatt« e» iiinen, da sie vor der Agora

spracheiif in die Hand gegeben und ihnen damit dae Wort ertaili K 321

fordert Dolon Hektor vaf, durch Emporheben des Siepters seinen Eid an be-

kiiftigen, und Hektor tut es. Wir l^nnen uns wnndem, daß es gleich lur

Stelle war; aber da wir uns in einer Batsversammlung, wenn auch in einem

gelegentlichen Kriegsrat, befinden, so muß eben das Szejiter da sein, ohne das

der Sprecher die Autorität der Gemeinde nicht hat. Was Hektor Dolon ver-

beißt, ist ein Versprechen im Namen der Gemeinde, welche die Beute zu ver-

teilen hat.

Die Yeisammlnng, in der der Nichtadelige Dolon das Wort ergreift^ ist

eine der ^yi^unfss t^^wttg der Tro«r. Ton ihnen, nämlich den addtgen

Ffihrem, steht der Ansdrack auch S 144. Dagegen heifien F 158 TfAnv
WQeg die unmittelbar vorher drjfioy^Qovreg Genannten, aber nicht im nämlichen,

sondern im erweiterten Sinn; denn i)yijioQ{g, das sonst auf die Führer geht,

kann nicht auf Leute beschrankt sein, denen das Alter die Ftlhrung der

Waffen nicht melir erlaubt. Wenn Dolon im Ä' da.s \Vurt ergreifen kann, so

ist das nicht auffallend. Um den Rat der Edeln standen die Gemeinen, und

ein sol^er modite wohl Tortrsten, um sieh vaehmflaMn Lohn zu gewinnen.

Von den Bundesgenossen der Troer heifit es Jl 805: toUt ^hvatos ivinf

^puaviw ol«( «tQ Soxet. Sn^tP als *ragief«i' findet sich nur hier in der

Ilias, in der Odyssee nur ^ 12 *AlX7dvooc dl »dt* ^QZf, und dort bezeichnete es

direkt den Archon. So auch im B. Dem Dichter der Boiotia gelten die

Führer der i:tCxor>Qm nh Arehonten, die zugleich Polomarchen ^iihI Einer

davon, Iphition, hat aueh wirklich V *?91 ein rrcTQÜtDi' riaFimg an den Flüssen

Hyllos und Hermos. Belleruphontes, Sarpedon, Glaukos sind im Besitz eines

solchen. Das ytgaä des Priamos T 182, das dort mit der ri(i^ identisch steht,

ist ohne tfytvog nicht zu denken, und an der nBmlichen Stelle &^ Achilleus
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den Aineias, ob ihm etw« die Troer ein besonders schönes tiitsvog versprochen

hatten, falls er ihn erl» l^t* Die Truer sind der dy,uoi;, der Adel, der auch hier

wie bei Phaiaken und Lyi^iem Aber das Gemeindelaad verfügt Bei den Troern

gibt es noch unaufgeteiites Land, von dem man verdienten Helden Ckschenke

madien kaiiBy etMmo wie die yifavus der Aitolw / 578 dem Meleagroe ein

5. Bei den vor Troia kämpfenden Achaiern ist von einem tifttvog nie die

Bede. Des ist kein Zufall. Das tdfievos ist identisdi mit den von Aristoteles

erwähnten ufypXca Scogeai der Archontcn, und wer ©in solches genießt, ist

Regent von Adels Gnaden. Die Fürsten der Ilias aber waren durch lange

IJbtirlieferung ulä wirkliche Monarchen charakterisiert, und diese waren reich im

Privatbesitz und hatten keinerlei Entschädigung oder Besoldung. Den Herren

der Böigen Tom Mykenei und Ordiomenos gehdrte ibr Laad wie dem Ednig

on Ägypten. 2&h hielt die Sage die Erinnenuig an die mächtigen ESnige

üest, und uiuere Ilias hat ihr Andenken an sahlreichen Stellen bewahrt. Dafi

sie nicht nur Ton Zeus stammen, sondern auch ihre Kdnigsmacht von ihm

haben, also von Gottes Gnaden sind, wird gcradezn ausgesprochen. Kein

Wunder, daß die herrschende Anschauung diese Stellen an die Spitze der Be-

trHcbtimg stellt nnd alle anderen ihnen, so gut ea gehen mag, unterordnet, ja

daß sie dieses V'erhältniä auch auf die Odyssee übertragen hat. Allerdings ist

nie geleugnet worden, daft die Maeht Ägamemnone auch deehalb so groß eei,

weil er der anerkannte Obeiüeldherr ist. Im Felde gilt daa Wort des HSdiat-

kommandierenden am meisten. Agamemnon wird denn anoh mit anegesaehtem

Respekt behandelt, aoBer von Achilleus im von Thersites im B nnd von

Dioraedes im /. Ein merkwürdiger Zufall bat gewollt, daß das gerade die

Bücher sind, in denen man die Zeugnisse für Agamemnons Gottesgnadentam

gefunden hat.

Agamemnon ist der oberste (iuöt,li:v$. Siebzciiuiuul ist er so geaauiit,

darunter ji 377. A S3. 136. 283 mit so starker Herrorhebnng, daft man ge-

radezu 'der SSnig' Terstehen mnft, etwa so, wie qiftter 6 «oc^in^ nnr Homer
ist. Keben ihm fahren ron den Achaiern den Titel Achillens dreimal A 831.

77 211 W 849, je ein mal Neator 3 64, Peteo» A 338, Proitos Z 163, Amaryn-

keus 'F Von der etwas hanfigeren Verwendung des Plurals wird später

die Rede sein. Wir haben znerst die Stellen, an denen Agamemnons Königs«

recht besonders hervorgehoben wird, in ihrer Umgebung zu betrachten.

G. ^ Üi7 sagt Nestor jm Achilleus, um ihn zu begütigen:

Hier steht nun freilieh nidi^ daft Zeus dem König seine Wflrde verliehen habe,

denn das heiftt m&Sog nie; die leisten Worte können sich vielmehr nur auf die

1) Die übrig<^n Stellen verU-ilen fiirh auf die Troer: Priamos £ 464. A 680. 808, Alezan-

dro« M 96, fiheaoa K 436. 4Ü4, Pylaimenes N 643, Ehcbtbonios T
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hohe Stellung als oberster Feldherr beziehen. Das ist freilich schou sehr viel:

Agamemnon gebietet durch die Gnade des Zeus. Er ist der ßaaiXavQ, er führt

solehflr das Ssepter, nicht ab Henaeher aeinea Volkes, aondeni des Heeras.

Denn dafi Agamemnon als regierender Ffirat däm Achtlleua, der noch nicht

König iet^ ent^gaageeelBt aein sollte, ist doch nicht zu Rauben. Im nämlichen

Sinne steht ifxt}JtT6oxog an der andern der zwei StelliMi, wo sich das Wort in

<ler Ilias findet.') Odysiseus mgt a on. Agamemnon solle nieht von Flucht

reden, damit die Achaier das Wort nicht hören,

fM' Ol" xfi' Kij'p )'( Siu arofJUi m'iumn' &yottOf

CKijmooiög t eirj xai J^oi TUt&olaro luoi

Das Szepter ist an })eitleii Stellen das Symbol der Feldherrugewalt, ebenso

H 412 f wo Agamemnon durch deäseu Empurhuiteu für daä Heer den Waffen*

stillstand beschwört

Verfolgm wir nnnmehr den TerUnf des ji. Chrysea kommt ins Lager

mrl Hüwno n&vut^ ^Ajfaovq^

HerkwUrdig: der Priester bittet alle Acbäer, Tor allem die beiden Atreiden.

So steht Odvsseus vcir den Phaiaken ItM^uvog ßaaiXi}cc r« xc'ana rf d^fiov.

Die Achäer rufen Beifall und verlangen, daß dem Priester willfahrt werde.

Ihre Versammlnng lifißt \^j^aioi, gleich den 'J^nxijtfiot und Tgasg. Sie haben

zur Bitte des ChryHes etwas 7.n sagen und äußern ihre Meinung laut. Aber

Agamemnon will nicht. Er hat das letzte Wort wie Alkinoos: ix roud' ixettu

Siffyop t9 /ixog %e. Snn Wille geschieht: tov yäg xgdxos «tfr' ivl Si^ii^*

Eine gnte Ftodlele bietet die Agora H 385. Idaios hat die Antiige des

Priamoe and der Troer flberbraohi Es hemeht Schweigen, bis Diomedes auf-

steht nnd TOYersichtlichen Hutes Ablehnung vorschlägt. Die vleg Idxtu&v

jauchzen ihm zu, ud Agamemnon sagt: 'Iduios, da hörst du die Antwort der

Achaier selbst; mir ist es ebenfalls genehm*. Das ganze Verfahren nnter-

sclieidet sich an beiden Stellen von dem aus der Odyssee bekannten höchstens

dadurch, daß die Versammlung in der Ilias ihrem Willen deutlicher Ausdruck

Twieihi

Aber noeh in einem anderen Punkte sind die SteÜMi ron A und H ver-

wandt. H 371 beantragt PHamos^ den Herold su senden: J^aaiifup* *Atffetlh^

*jiy€ifii(ivovi xal Mevtkäa fiv&ov 'Jle^ccvdgoio. Die Anrede des IdaiOB lautet in

den meisten Handschriften 'Atquöi} xb xat iikkoi äoiatf^t^ rjavt^ttt&v, einige

geben ^jiroHÖu oder \4TQfiöai, wa«? den Worten des l'rianios besser entspricht.

Man kann sagen, Priauion nenne hier Menelaos mit, weil Paris' Antrag diesen

persönlich angehe. Aber was in aller Welt hat Menelaos mit Chr/ses zu

') Über die ««gmoo^o^ ßaetli'iti B 85 t, u.
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schaffen, da er doch im A gar nicht wieder zum Torfchein kommt? Der

Dichter hat, daran ist gar nicht zu zweifeln, ein Düppelkönigtum im Sinn,

und weiches das sei, lehrt das seltsame Prädikat xo0ji}jro^e Accräi/, doppelt auf-

iftUend an «ner Stelle, wo die Könige zum enten Mal eingei&hxt werden. Nur

die Diofllraren heiflen noch eo T 236'), und nur im T kommt Helene aus

Lakedaimon, sonst 'vek rie *AifyeUi. no&^ifeoffe Ict&v ist eine trefflidw Beaeieh-

nung der spartanischen Könige, die Tor allem Feldherren und. In Sparta

herrschen nach der Odyssee Agamemnon und Menelaos gemeinsam. Auch der

Ilias ist sonst das Doppolkönigtum der Atreiden, selbst wenn wir H weglassen,

keineswegs fremd. B 249 redet ÜUysseus von denen, oOOoi üa AxQaibria' vti'o

Fihov t/Adov. Den beiden Atreiden wollen die Achaier Genugtuung erringen

A 159. E 552. Gemeinsam werden sie als Ffihrer genannt Z 437. 9 261. Den

beiden sekidEt Enneos eine besondere Fracht Wein H 470. Den Atreiden

woUen Antenor H 3&0 und Hektor X 117 Helene surttcl^ben. In ihrem Zel^

«ocp* *AxQst^i^ 'Ayctiiifivovt xal MsvtXda, finden die Gastmihler der italgoi

statt. Überall steht hier Menelaos gleichberechtigt neben Agamemnon. So hat

den Homer auch Aischylos verstanden, wenn er Agam. 43 von dem di^QÖvov

Ai69tv xaX di(fxijTcrQov ripfjg öxvQov ^evyog 'Atgeidßv spricht. Damit soll

weder behauptet werden, daß alle diese Stellen die Herrschaft der Atreiden

nach Sparta verlegen, nodi daß überall in der lUas ein Doppelkönigtum anzu-

nekmoi sei. Agamonnon steht Tielmehr gewöknlidi als einaiger Feldhsfrr da;

nnd andi im ^ ist die Aul&sBnng des Bingaogs nicht festgehaiten; man kSnnte

freilich darauf hinweisen, dtiB von den spartanischen Königen wie TOm den r5mi-

sehen Konsuln jeder die volle Amtsgewalt besaß.

Die Pest veranlaßt Achilleus, das Volk, Xaov, einzuberufen. Wie kommt
er dazu? Doch wohl nicht anders als Teleniaelius fi l3, der, ebenso wie hier

Achilleus, die Versammlung erütfnei, die er einberufen hat. Auch T 41 beruft

sie Achilleus. A 234 hat Achilleus ein Szepter in der Hand, das er 245 on-

wülig SU Boden wirft. Man hat eiUSren wollen, es sei das Sseptar Agamem-

nons; abor er sagt doch Mdbst davon:

• V0V crM fu,v vUs 'Axat&v

Das wSare doch eine seltsame Umschreibung der Könige^ Wer die dimcdMfito»

ävdpts seien, lehrt 2 506, nämlich die yi(fovt§tf denen die Herolde ftlr d^
Wahrsprach das Siepter reichen. O-ifiusteg sind die geheiligten Grundsatz^

nach denen sowohl regiert als gerichtet werden muß; als Regierungsnormen hat

sie 199. 15G, als Kechtssatzungen 17 387. R^^ten nnd Richter haben sich

gleichmäßig danach zu richten.

Das Szepter muß, auch wenn es nicht auädrücklich dasteht, der Herold

dem Achilleus in die Hand gegeben haben, wie IP* 567 dem sein Recht suchenden

0 162 natüilich auch ein Freier, Amphinomos.
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Menelaos Dieses Ssepter ala Symbol der (Gewalt gehört, wie in der Odjvfleei,

der Geniemde.

Mit monarchischen Zustanden beinahe nnvereinbu* ist der zornige Ausruf

des Aohilleufl A 281: dtutoßoQos ßaotUvgf ixel o^ttfimoftf» fttväwets. Denn

man mnfi die Worte dodi so vmtolieii, d«B die Regierten dem Yetbäaiea des

Kdnigs Endialt ton kdunton, wenn sie etwas werfe wkmOf ebenso wie der d^fiog

TOn Ithaka dem Treiben der Freier.

Dem heftigen Sh-eit sacht Nestor durch die eingangs erwähnten Worte

ein Ende zn machen und weist atif den Glanz dtr Feldhermwürde, die Aga-

uicniuon von Zeus geschenkt sei. Der König selbst hat sich darauf nicht be-

rufen; seine Worte 174: nag i^ol Öl xcu ukkm ol xi tifirjöcjaty u(c?.t(STa

di fiijtUTu Ztvi enthalten keine Beziehung auf das Königsrecht, auch nicht,

wie SdioL T mit Berofong sof Hesiod, Theog. 96 #k M ^lo^ ßaaUfieg meint^

auf die Abstammung^ sondern meinen die in der Uiaa mehrlhch erwShnte Yer-

beißang des Erfolges. Wenn Keetor seinrai ersten Argument noch «n aweitas

beifügt:

ft dt cv xagu(f6g l6<St^ ^e« ii öi ytlvttxo urixi]^^

so f?ucht der Dichter dadurch das Gewicht von Nestors Worten zu verstärken.

Das hat er gewiß bei süinen Hörem erreicht, aber zugleich die Wirkung des

Hinweisect auf die Gabe des Zeus abgeschwächt. Dtu» Schwergewicht füllt jetzt

auf die durch grofiere Maeht begründete Überiegenheit, und dem entsprieht

der weitere VerlauC Achilleas sieht sich in ohnmBAhtigon Grimm aurllck.

Weiterer Vergewaltigung, droht er, wftrde er tiUidien Widerstand entgegm

setsen, aber far jetet Alg^ er sich.

Die Achaier sind, und das betont Achilleus für sich selbst 152, Agamemnon
freiwillig gefolgt. Darin Hegt kein Widerspruch zu den Worten c5 rt Ztvg

xvdog tdojxti'. Auch die durch Wahl erhumte hohe Stellung wird als Geschenk

Gottes augesehen. Es liegt nur ein audeier Ausdruck für den in uqop (ifvog

jilittvoöio enthaltenen Gedanken Yor: daa Terliehoie Amt ist etwas von Zeus

Geheiligtes. Es muß wiedwholt werden, daß im ganzen ji nicht die geringste

Anspielung auf das Gottesgnadentom Torkommt, und daß aneh das Szepter

Agamemnons nicht das Symbol des Königtums, sondern des Fddherrnamtes ist

SohoL T 390 sagt zu den zwr)]f ßccaiXT^fg der Fhaiaken: i» Tothrotr d^lo»

Bri &Qi6T0XQUxitt ijv, bjcoia xal ij tlg "IXiov iysvero örgarsia' r/.aOTog ulv yag

Tör idi'cov ^fQX^^'i ^^S ^ ^(xvrav oqx^v y.sxrr,un>og. Die Parallele ist

ungeschickt, wenn sie überhaupt beabsichtigt ist; denn von den Phaiakenkönigen

gilt das nicht, daß jeder seinen eigenen Machtbereich hatte. Aber für die \'er-

luttfaiisss Tor Tnna, wenigstem soweit sie das A schildert trifft die Bemorkung

vollkommen an. Die ganze Einrichtung ut die des aristekratischen Staates;

Agamemnon steht seinem Adel wie ein gewaltHtiger Regent gegenftber, d«r auf

die Größe seiner priTaten Macht trotzt.

Außer für Agamemnon hat das ^ nur zweimal den Königsnamen. V. 331

fürchten sich die Herolde Tor dem ßtaUsvs Achillens, dem der Titel, streng
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gemnnmeii, nidit sakommt, da Peleofl noch lebt Bedenkt man, daß die nSm-
liche Pertie 321 die Herolde 6tftfph 9$fAt9v%» nennt, das h^Bt sie, was in

der Bia« einzig dasteht, als Diener behandelt, so wird man aneh ^ikevg
schon in erweiterter Bedeutung fassen müssen. Die Worte Agamemnons 176:

/;j9"nJTag Öt ^loC ioöt ÖioTQCipf'ajv ßu6ih\uyv Vön.nen damit erklart werden, daß

die Heerführer meißtens Könige seien, iiie siichere Entscheidvuig darüber muß
auf die Betrachtung des B Terschubeu werden. Nur darauf ist hier zu ver-

weisen, daß Agamemnon 144 Aias, Idomeneos, Odjsseoa und Aehillens nicht

als Könige, sondern als Bvdtft^ pwX^fp6goif znr Beratung berechtigte Flllirer,

beieidhnet, und ancih Nestor 348 nicüi als Konig, aondem als JUybg JhiXimv

AyoQr,ri)^ dngrf&hrt wird.

7 Agamemnon ab König von Zeus' Guaden nennt die berühmte Stelle

B 46 ff. Er ergreift das (jy.rTfTnov TraxQcoiov, &q>9iTov aUC^ dessen Geschichte

101 ff. erzählt wird. Hephaistos hat es gemacht und dem Zeus übergeben;

dieser gab es Hermes, der es Pelops Terlieh, und von diesem ging es an Atreus,

dann an Thyestes, endlich an Agamemnon Ober jcoXX^iv vi^öotöi xtA "A^ytl

xttinl SmtiMWf, Wenn Agamemnon, anf dieses Sieptär sieh atatssud, die Ver^

eammUing erOffiiei^ so tat er das kxafi seines ihm von Zons Teriidienen König-

tnma. Es sieht fast so aus, als ob er durch "Agyel xuvxl J^ceväöaeip als König
von ganz Griechenland be/.eiebnet werden sollte. Aber damit ist, was von

Gottesgnadenttira vorkommt. ( r-r }v:>pft Od vssens nimmt nun Agamemnon 186

da^ Szepter ab, um seinen VV urteu mehr Nachdruck zu verleihen; das Symbol

der Königsgewalt ist jetzt das des Feldherm: in dessen Namen treibt Odysseus

die Fliehenden zurück. In seinen Worten weist er auf die von 2^us stammende

n/itj Agamemnons hin. *Wir haben', sagt er an den Vornehmen, 'nicht alle ge-

hörig was Agamemnon im Kriegsrat sagte. Am Ende tut er im Zorn den Söhnen

der Atshaier etwaa Böses an:

^Vfiibg öi fiiyag iaxl dungtcpiav ßaeiXtioav,

Tifi^ i* ht J$6g iau, ^ptXei Si J^t ^iet« Zevf.

Zu den Gemeinen sagt er;

OV |Ufi' rrcoj TTfa'Tfj ßaailtvOOtitv fi'f^c'J' \liatoi'

OVY. üya^ov noXvy.oiQUvfr,, iT; y.oloavoq tstcd,

11$ ßaathi'^, w tdio-Ki Koovov rtchg ayuvXofi^Ttm.

Die Tiut) ix ^i6g i<t dasaelbe, was Nestor 279 mit xvÖo^ hezeu-imete.

In den an die Gemeinen gerichteten Worten erblickt Eduard Meyer ^) ein

Zeugnis für den Kampf zwischen Königtum und AdeL Aber der Adel nimmt,

soweit er eingeweiht ist, die Partei des Königs, und dem Thernt» sagt Odys-

sens 247 geradesa: f»i}d* i^eX* olos i^tf^vat, fiaffiUiiitv. Das Wort ist audi

kein Anseichen fttr erwaehende demokratische Gelüste. Maulende Soldaten bat

es zu allen Zeiten gegeben, und diese mit dem Worte zurechtzuweisen, es könne

nicht jeder General s* !!i . und eine Menge von Kommandanten wäre nicht vom
guten, ist äußerst geschickt. 'Einer soll kommandieren, der eine König näm-

>) Gmeh. d. Alt. II S46.
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lieh, dem Zeus es v«rlieb«i hat'.*) de fittaiXtiis ist PH&dikai zu xolQtaroe, das

in der Uias immer den mUilinaclieii Fflhier bedeutet, und daß ancii daa Amt
als TOn Zeus verlielien gilt, haben wir i^Lsehen.

Wie wäre es sonst möglich, daß neben dem dg ßaöikevg noch andere Könige

genannt werden? Und doch ist das in B noch niebrfneh der Fall. Muri wird

auch liier sagen, lii'' fibrigen Fiilirer seien ja wirkliche Könige. Nun iiaben

wir bereits angeführt, liaß durch ßaOiXivg nur wenige dieser Führer einzeln be-

zeichnet werden. Der Plural ist hänfiger. dwtgetpng ßaoiX^ts kommen aaßer

anderen Stellen des ß und ji 176 nur noeh S 21 vor; gemeint aind dort Dio-

medee, Odjaaeua and Agamemnon; dieselben, nidit dtotge^des genannt, jEpdTd.

ßaaiXflig *jix«u&v sind H 106 die vornehmsten Helden, die Henelaos vom Kampfe

mit Hektor zurückhalten, und neben denen Agamemnon noch besonden erwähnt

wird. W 3C fnlirrii die ßc(6iki](g ^AxaiCbv den Acbillens in A^^ämemnons Zelt;

Sl 404 können die ßwaii-r^i^ 'Aiaiav die Leute kaum vom Kampfe abhalt<?n.

ßuöikffig \-fnyucov sammeln sich K 195, oOoi TU-xl^aro jiov?.tji', niiiulicli Aj^a-

memnon, Meneiaun, iSusiur, Odys^eut», Diomedcs, die Aiuiiten, Idomeneus, üklegeä.

Dafi der Diohter eine roUatandig^ Anfziildang aller Könige im Sinn geliabt

habe, ist gar nicht ananndmien. Von diesen 'jlgyetop ßaatli^ig werden K 196

Meriones nnd Thrasjmedea ausdrücklich nntwaehieden. H 844 atimmen aidvtts

ßet^ll^ie dem Vorschlage Nestors zu, der sie 827 mit 'Jtqhöt] re xai äkXoi

i(fi0x>l£g flavaxiKi&v angeredet hat Die ßacilffig, die das Sehwuropfer V 270

bereit marben, sind Agamemnon, Odyssens nnd Priumos. 7' 3' >9 entläßt Acbil-

leus die uiÄoi ßccGiXrleg, die vorher 303 ytQovT&g 'Aimüiv heißen, und es bleiben

nur Agamemnon, Menelaos, Odysseus, Nestor, Idomencus und Phoinix zurück.

Unter den m und S aufgeführten Königen erscheint Diomedcs, der in

der Ilias kdn Reich hat; nnr W 471 sagt Idomenens von ihm MtalJ^ ycvajv,

ftBtk d* 'jiffyätou/t /coKxtftf«». Aueh aein Vater Tjdeus ist nicht Könige sondern

nur der reiche Schwtegevsolm des Adrastos. Ebensowenig hat der Telamonier

Aias ein Königreich, und HegSS wird nur B 627 als Führer derer von Dnlichion

und den Echinaden genannt, sonst aber nirgends auch nur als Führer erwähnt;

ja T 239 erscheint er unter den xovqoi dgiarfifg. Die Vermutung ist daher

erlaubt, daß dt r Phirnl ßaotkfffs die adeligen Helden bezeichne, ohne Rücksicht

auf ihr wirkliches Königtum.

Verfolgen wir nun den Verlauf des B. Nach seinem Traum Teranstaltete

Agamemnon eine ßovkr) yeQdpfuv beim SehifPe des Nestor, des HvJlMysvios

ßaat^og, der 77 Iiaioto Jetwi^ heißt. Nachdem der Ednig seinen Traum er-

^hlt hat, erhebt sieh Nestor mit der Anrede 3t tpilot ^jQyttmv ^yi(toifm ijdi

(liöovreg. Er stimmt dem Plane des Königs an, nnd die 0xr,zTÖoxoi ßatfiXfi^

begeben sich zur Agnra, deren nnruhiges Lärmen sehr anschaulich geschildert

ist. Die Herolde suchen Kuhe zu schatten, 97 ft ttot^ uvri-g 6xo{«t\ (xxovßiucv

de öioTQitfi'bJV ßuöthjcöv. DaTOuf erbebt ^>icli Af^aniemnon mit »einem Szepter

und beginnt 110: J» (pikot, ij^iotg sJuvaoi^ ^iQunovit^'AQiiog. Seine Rede bat

) Die Stelle irt ichon tm Fanta 8. S5, 2 richtig gedeutet.

Digitized by Google



G. Finilar: Du hoiD«rU«he K^hf'gfaiiB 407

den unerwAiuehten Exfolg, und et bedarf de» SÜntreteoiB der Athme und der

Anstrengiingen des Odysaeue, um das Unh^ aiwnwebren. Dieeer bedient rieh

Teraeliiedener Argumente, je nachdem er einen ßuotk^a mkI i^oxov Hvöqu oder

einen ans dem Sf^tiog fliehen sieht. Die ZurQcligctriebenen sammeln sich wieder

zur Agora, und da tritt Thersites auf, der immer mit den ßaOiX^fg zu hadern

pflegte, besonders mit dem Achilleus und Odysseus, jetzt mit Agamemnon.

Gegeu ihn steht Üdysseus auf 247: fffjffo, iiijd' i&eX' oios «^t^c/iti'«« ßaöt-

ltO0tv^ imd sieht flim mit dem Ssepter ems Über. Dann erhebt er sieh mit

dem Shsepter in der Hand; er und Nestor mahnen «im Eampt Darauf Iftdt

Agamemnon die yigovTteg dpiffiigccg liuwejfpii&v tum Mahl in sein Zelt: Nestor,

Idomeneus, die Aianten, Diomedes, Odysseus, zu denen Menelaos ungerufen

kommt. Nach dem Mahl eilen die dtor^c^^cg ßaOik^ts durch ihre Seharen und

ordnen sie.

diorgetpHg ßtt*fi).i]fc;, fjyrjroQfs i}dl ^idoinfg^ yfQointg, dus sind alles die-

selben. Einmal, nur hier in der Ilias, Y. 86 beißen sie axij^rTiiu^ot. Wie kommen
sie »im Szepter, wenn doch Agam^non gerade durch das eine von 2<eo8 so

sehr ansgeBeiehnet worden ist? Und wie kann man sie neben dem ilg fittaike&s

nnch ßtenl^s neon^? Wie nntersoheiden rieh fieuftXiieg nnd ^%0i Stföffig^

die den Oemeinen, kaot oder dyfiov ävdQts, gegenübergestellt werden? Das

Volk soll die ßaöiliiig hören, mit den ßa6iXi}fc; pflegt Thersites zu zanken, aber

wenn es eine besondere Ehrung sn erwähnen gilt, redet der Dichter von yi-

QQVttg aptffxfjfg Ilavor/at&v.

Mich dünkt, die Eriilnrung dieser scheinbaren Widersprüche li^e sehr nahe.

Der Dichter sncbte die FelfÖiermwOrde Agamemnfnis durch die aus uralter

Überlieferung stammende Sage vom Gottesgmidentam und dem 0eBchenk des

Seepters sn erhdheu, jenes und die Allmacht des Feldhenm in eins Bnnunmen>

fließen zu lassen. Aber wie er die Verhandlungen des Ki !• ^siates und die Vor-

gänge in der Agora schildern will, muß er sich der Zustände bedienen, die er kennt.

Dn< JVAd geriet so wenig einheitlich, wie das vom Reiche des Priumos; aber im B
kam dem Dichter zn statten, daß seine ßovh) yigömojv eine Versammlung von

wirklichen, aus der vSage bekannten Königen oder doch selbständigen Helden war.

In Wirklichkeit hat er die 6xr,7CT6oxoi und dtotgetptfs ßttötXijeg aus der Gegen-

wart, wo der Königstitel nnd das Ssepter vaf den Adel Übergegangen waren. Der

ganze Yerlsuf der Handlung spiegelt die VerhSltnisse der ionischen Aristokratie.

Dazu stimmt die Redefreiheit der Gemeinen. Thersites wird nicht ge-

sfiiditigt, weil er redet, sondern weil er respektlos redet, und das Heer ist damit

einverstandet' Szepter, mit dem ihn Odysseus schlägt, nnd das dieser beim

Sprechen in der Hand lialt, katin nicht mehr das A|;amemnonä sein, Hondem

ist das, welches die Herolde dem jeweilig Auftretenden reichen.

H. / 371 sagt Diomedes zu Agamemnon:

ez^f^ ftiv tot liffoMc« ftftft^tflkM mfl xavtnvy

nnd Nestor 96 ff.:
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Iv 60t fttv A^lo», aio uQ^oiutif oCvcxo MiUAv
la&v iaat J-dvai xat toi Zivg fyyvuli^tv

xä öf xQ-q TttQi yikv <puaifui j-tTtog r,d fJiöJtouaca,

K^ijfjvot 41 ««l SUif, Sit* &ß TCVK 4Ki|ii( ^iw^}^

Wählend das Wort des Diomedes nnr auf die Feldhermwürde zu gehen scheint^

wie A 278 f., findel sieh in Nestors Rede die nSmltdie Vermisehwig der Zeus

entstanunten ESnigsmadit mit der Ehre des Feldhwm wie im B. Dann kann

aber x(p et iqti\ nicht bedeuten ^darum inuBt du auch', sondern *dann aber mofli

dn auch'. Denn wie Nestor aus der Yerleihong des Szepters an Agamemnon
für diesen die Verpflichtung ableiten konnte, auch auf andere -zu }u"»ren, ist

völlig unverständlich. Nestor räumt das Recht Agamemnous ein, betont aber

um äo stärker das der übrigen, ihrer Meinung Ausdruck zu verleihen. Ganz

ähnlich hat Diomedes schon 32 gesagt:

^AxfetÖT]., ool nQöbxa (uritoaouttt tttpQaStovxiy

Nicht nur setzt das ein eigentliches Recht der freien Rede voraus, sondern auch

sein Entschluß^ wenn Agamemnon abziehe, mit Sthenelos allein Troia zu er-

obern, läßt auf große Selbständigkeit schließen.

Der Gang der Ereignisse im / ist folgender. Agamemnon ISfii das ganze

Heer anr Agora aufbieten; aber er redet sie A <pUot *Affyetttnf ^yi^offts i}M

fiidovisg an, ganz wie audl Alkinoos nur auf die Adeligen Rücksicht nimmt.

Nachdem Diomedes geeproehen, fordert Nestor 70 den König auf, in seinem

Zelt den ysQOvteg ein Mahl zu veranstalten und große Beratung abzuhalten;

unter den vielen, jtolXätv ^cfQotitvav, soll er dem folgen, der den besten Rat

erteile. Wirklich führt Agamemnon yiQovxug aukktag 'AxatSiv in sein Zelt 89,

wo sie den £rfolg der Gesandtschaft abwarten. 421 sagt Achilleus zu den

Gesandten:

AchSlenB betnehtet die GsMudten als Abgeordnete des Heeres, d. h. der Yor^

ndimen, wie sich denn anch Odyaseus als solehi^ einfnhrt; Phoinix dagegen

stellt dem Achilleus 520 vor, wie Agamemnon gerade die Voxnehmsten des

Heeres und die besten Freunde des Achillens ausgesucht habe, um sie zu ihm

zu senden. 168 ff. hatte Nestor die Vorschlüge für die Abgeordneten gemacht

und 173 alle zugestimmt. Nach Widersprüchen soll man hier nicht fahnden.

Es ist wie mit der Gesandtschaft des Odysseus nach Elis 21 scq'o yäg ^x£

nas^ ülXoi tt yipovTBSr d. h. die Qesuidten kommen im Auftrag des Königs

nnd dok Adds. Aias und Odysseiu kehren sorfleli^ werden Ton den vUg ^A%m^
in Agamemnons Zelt begrüßt 670, erstatten ihren Bericht^ und die vug 'Jx«u&¥

sitzen lange schweigend da, bis Diomedes sein mutiges Wert spricht 710: ot

d' &Q« xdvt^ ix^v^ttv ßa^tki^Bs. Soll man annehmen, nur Könige hätten
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Beifall gerufen? Es ist doch wohl eine Kundgebang der ganzen großen Ver-

sammlang, die durch ytQottfg dnXXf'eg und xoJÜL&v dyffonivmv deutlich genug

charakterisiert iat. Wer 346 gemeint ist:

cdl' ^Odvaiv, ßbv aot tf xal aXXottsiv ßa9tltii9iv

kann ja zweifelhaft sein, nicht aber, daß 334 aööa iC aQtOxrjeöOi Sidov yi^a

xul ßaaiXtvciv die ugiOrTjtg und ßa6iki]tq, deren Behandlung der des Achilleus

gegenüherges teilt wird, ebenso identiscli sind wie die ßMiX^eg ^lojfo» &vdQBs

B 188 im Gegensatz zu den dijaov uvÖ^eg.

Die Betonung der aoU-tts yt^ovxeg hat sicher etwas zu bedeuten und zwar

den gesamieii Adel mit Anmilime der möffotj die am der Beratung lUGht teil«

nehmen. B 404 waren die y^wus ä^t^tl^s Jlmn^paAv nnter den anderen

ebenio lierTocgelioben wie nnter den /lotfilfj^ der Phaiaken die dipi«p<9C^c9 /fo-

«tXiltg. Im I findet sich ein solcher Unterschied nicht^ aber das kann Zufall sein.

Noch ist ein Work über rb yuQ yigag kcxl yeQÖvxouv zu sagen. Die Worte

stellen nnch J 323, wo sie Nestor spricht^ und bedeuten dort, mit Rat und

Wort zu helfen sei noch diis Ehrenamt der Greise, die nicht mehr kämpfen

können. / 422 muB es etwas anderes heißen, denn Aias und Odysseus »ind

keine Greise, yiffovxtg ist hier im Sinne des späteren n^iaßttg gesetzt, das ja

aneh. 'die Alten' hedentel. Zu Qeaandten nimmt man keine onbedaehteo. Jflng-

linga. Dnrcb diese Beobaohtnng erkl&rt eich anob daa Wort der llietia 27448:

vbv 9\ Umovw fiif9Vt§g 'A^i^mß «mcI mUiä MQoUvfä dAf* dwffiifvoy. Dieae

yifovteg sind Gesandte.

Zu den Worten des Theoklymenos o 533: ifitetigov d' oiJx iöri yivof ß»-

CtXsvteQov fiAAo iv dijftc) '/d-ax^y^^ wurde oben bemerkt, daß der Komparativ nur

einen Sinn habe, wenn atich andere ab der König als ftuöikfitg gelten. Nun
sagt Nestor / 69: ^AtQUÖi^y av ^t&v Ov yuQ ßaaiktvtax6g iöOi, und Aga-

memnon schließt den Auftrag an Achilleus mit den Worten 160 f.:

Agamemnon nimmt einen höheren Rang ein als Achilleus, ja den ersten unter

den ßc(6iXf,Bg, aber er ist eben doch nur ßaöiXevtaxos, nicht dg ßaöt/.ev^.

Wenn A' 239 Agamemnon Diomedes mahnt, er solle sich bei der Walü des Gc~

Tährten nicht durch den Respekt verleiten lassen, einen Besseren zurückzulassen

nnd «nen Sehleebteren mitanndtmen, ig yiveiiv bqutov nvjd' el ßaoiievriQÖs

htiVf 80 will er Terfaindem, dafi Henelaioe mitgehe. SdioL T versteht nnter

f»n^ den hdberen Adel, nnd das scheint richtig, obwohl / 160 f. dnreh

9tQoytviaxi(fos und ßa0i),£vx£(fog ein Gegensatz von Alter und JEUu^ ans»

gedrückt ist. Im K waren also dann gi-ößere Vornelimheit und höherer Rang

einander gegenübergestellt, und die ätelle gehörte zu denen, die Menelaos eine

gleich hohe Stellung wie seinem Bruder anweisen.

Bei den Phaiukcu zeigte sich die soziale Gleichstellung des Adels mit
M«MjiftliiM«te. INS. X ST
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dem Könige darin, daß die Vornehmen um die Hand der Königstochter

werben können. In seiner Antwortrede sagt nun Achilleus /

BUS diesen werde ihm Peleus eine Gemahlin wählen. Hellas und Phthia ist

das Keich des Peleus, daher können die iffiöT^eg, die die Burgen schirmen,

nur Edle seines eigenen Gebietos eeiiL So nnsweifBlhaft wie hier wird d^iotfieg

in der Uias nur noch T 193 Tom Adel als Stand gebraucht, wo Agamenmon
Odysseua auffordert, xovpijra^ uQtat^ttß IItt!ittt%(uä)v auaatttriihleii, um aus seinem

Zelt die Geschenke fOr Ajchilleu su holen. OdyBaeus wählt Neators Söhne

untl Sieges, Tlinas, Merioneg, Lylcomedes und Melanippoa. Merionfs und Tlirasy-

medes waren K li'b vou den ßaaiXfieg unterschieden Man sieht jetzig warum.

Nur die •ytQot'tag iülireu den Köiugstitel, die xov^oi nicht.

Unter den Geschenken, die Agamemnon Achilleus anbieten läßt, sind / 149 ff.

aieban Städte am mesaeniBchen Golf. Sie aollea oflisnbar die Mi^fift der Tochter

bilden, die Achilleua heiraten wird. Daa iat nnr Teralftndlidi, wenn die Stidte

Privateigentum Agamemnons sind, und daa wiederum nur, wenn Agamemnoti

König von Sparta iat und in dem bereite eroberten Meaaenien Privatbesitz hat.

Poctisclic Übertreihuni; mag dahei sein, aber auch Menelaos spricht 5 174 von

seiiit m Pl;iu, eine Stadt räuuien zu las.sen und Odysseus mit Kind und Kegel

daselbst anzusiedeln In der SciiiUlerung der Städte 7 154:

iv ()' ay()ofc vcdovSt rroArppjjrfj nokvßovuUj

ot xi J-e dmivtjai ihi)i> ttfiifitaciv

utttt /et iiA ay.iiTTTOhi XinaQug rtliifenn &i(uOTt(g^

steht der üedanke des letzten Verses für Homer ganz einzig da; 'herrliche Ge-

bühren bezahlen' sonst die Untertanen ihrem Könige nicht Es ist daa reiche

Priratgut der apartaniadien Könige, von dem aehon oben gesprochen worden

iat und daa den Dichtem Ton I und 9 eehr groB voigekommen aein muft.

9. Eine Erw&hnnng der tt^^ i» Mq findet eich noch P 248. Dort ruft

Menelaoa:

oi (plXot IVpj'frwi' )//>;ropfc }]d'( fifdoi'Tig:,

Ol xe nag' 'Att}tiöifi 'Ayu^^vovi xai MtvtlM^

Attoüy*, i» ih Jütg Uftif lud xDdog iitijitL

jiUftUn» iiyiixoQti i)8^ nidovxeg kann nnr auf die Adeligen gehen« und zwar

auf alle; der Anadruck iat mit yiffovttg identiadi. Jeder Ton ihnen fOhrt

KriegBTolk, daher aie gleich nachher andi ^eftdvsg heißen. Sie aind ala Feld-

hauptlente gefaßt, die als irurgoi auf allgemeine Kosten Gastmähler vei anstalten.

Von Königen ist gar nicht die Rede; das Wort ßaoiXevg kommt in P überhaupt

nie vor. Mit vollem Bewußtsein läßt der Dichter den Menelaos es aussprechen,

duß auch der Vdel seine rturj als ein Geschenk des Zeus betrachtete, ebenso

wie sich seine Glieder, und nicht erst in der Odyssee, öioxQetpug nannten.

10. W<dil hatte die Sage erzählt, daß unter Agamemnons Fflhmng mächtige
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Kr)nige einen Zug nach Ilios unternahmen. Aber die Ilias beschriokt den Ge-

brauch dos Konigstitels im Sing;ular fast ausschließlich auf Agamemnon, und

anter ßaoikyjfg versteht sie die ye(iOin[£s, i^p^ropfj? fif'^oTTfg genan wie die

Odyssee. An wenigen Stellen entnimmt sie der Überlieferung die Vorstellung

Yon der Ton Zeus geschenkten Würde den Königs; aber sie zerfließt ihr in die

TCHi der Allgewalt des Feldheim. Sie gibt Agamemiimi tmd den Abiigea Helden

kein r^uvog, in voller Abaiehti um sie nieht als Beamte su elmnikterieieren.

Wie sie die Heldengröße ihrer Führer gern dadurch hervoiliebl^ daß dieee tun,

WBB niemand könnte ofot vvv ß^oxoi d6tVf ao ist sie bestrebt, das Bild mllch-

tiger Gestalten der Vorzeit zu bewahren. Aber die Gegenwart ist mächtiger

als die ül^erlieferung. Nur vereinzelt hel)en sich Züge wie die patriarchalische

Regierung den Prianios und die Schenkung des Szejiters an Agamemnon aus

der Schilderung den aristukratiHcben Gemeinwesens heraus. Dieses drängt sich

flbenJl ein, nteht am wen^jeten in der Betonai^ der Wicbla^Eeit einer- gntoi

Rednergabe. Nidit erst die Odyssee stellt diese # 168 IL körperlichen Vor^

Zügen ebenbflrtig aar Seite. Anoh in der Ilias schafft die Ayoffd den Hännem
Ruhm ji 490. 1 441, zu einem fiv&av ^^)ti^ soll Phoinix den Achilleus ebenso

erziehen wie zu einem agrjxri^Q figyav] von dem Aitoler Thoas wird neben

seiner kriegerischen Tüchtigkeit rühmend hervorgehoben, daß wenige der Achaier

ihn in der ayoQcc besiegten; in Beratung ond Kampf ragen Agamemnon und

Achillens gleichmüßig hervor A 258, ebenso Diomedes unter seinen Alters-

genossen /53. Das niedere Volk taugt zur Beratnng ebensowenig als zwax

Kunpf B Als Xtyi>g JtyoQiit^s werden Nestor ji 248. ^ 89S mid Peleas

H 126 beaeichnet» dieser auch als /SovXij^tf^^ wie Agamemnon S 24j Idomeuens

A'219. 255 und zusammenfassend Aias, Idomeneus, Odysseus, Achillens A 144.

Daß im Feld der Arm mehr wert ist als die Bedegabe 400. £ 106, begreift

man leicht. Eine solche Wiehtiekeit kann die Sffentlichc Rede nur da haben,

wo sie etwas wirkt, nicht in der absoluten Monarchie, sondern im Kreise der

Standesgenosüen, des öi^fios. Für einen kleinen Kabinetsrat bedarf es des Redners

nicht. Es muß daher auch aur Zeit der Dias der Adel die Entscheidang über

die wiebtigsten Dinge beanspracht haben. Enchenor, des Sehers Polyidos

Sohn, wird dnreb die Farcht TOr einer Bnfie, dfiifi der Achaier bestimmt,

den Feidang mitaomaehen N 669, wie sie die Freier dem Halilherses drohen

ß 192] und Idomenens hShnt N Sil den Othryonens: *Wir hätten dir die

schönste Tochter Agamenmons r.nr Fran gegeben, wenn du mit uns hättest

Troia zerstören wollen*. Man muß daraus natürlich nicht schließen, daß der

Adel über die Hand der Königstochter zu verfügen gehabt hätte; wohl aber

sieht man, wie diese Herren sich als ein Ganzes f&hlen.

Die Dias lehrt^ daß zu der Zeii> wo sie abgeschlossen wurde^ in den ioni«

sehen Städten die iwnüidien Zustände henrsehten, wie sie uns in der Odyssee

en1|^entreten. Der Unterschied zwischen den beiden Gedichten beruht in

diesem Punkte nicht auf einer Verschiedenheit der Zeiten, sondern d«r Behand-

lung des Stoffes. Im Schild des Achilleus und bei den Bundesgenossen der

Troer ist ein Unterschied von der Odyssee überhaupt nicht wahrnehmbar. Bei
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den Troern selbst und den Achaiern ragen in die Verhältnisse der Gegenwart

die Überlieferungen von älteren Zuständen herein, welche die Einheitlichkeit

des Bildes etwas beeinträchtigen, aber nicht ^^zlich aufheben. Die Abkdmra-

linge der Götter, die vor Ilios zogen, konnten sich der Einordnung in einen

AdelMtaat nieht so leidii fagen wie die bei weitem niobt lo «landiten Herren

der Odynee. Damm »igt aoeh die Uiaa nidit des Bestreben den entstebenden

Widwepmeli eossi^leiflliMi. Sie bat Übttneste der Sage nnd frSberer ZoitBnde

ruhig stehen lassen, die in der Folge mächtig genug waren, über den wirk-

lichen Sachverhalt zu tauschen. Der Dichter weiß, daß er eine Vorzeit schildert,

und geht deshalb auch mit dem Wortschatz sorgfältiger um als die Odyssee,

die von einer wirklichen Monarchie uichta mehr weiß, oder besser, nichts mehr

wissen will.

Die Oberliefbrung von den athenim^en Archonten geht bis ins XL Jahrh.

biaanf. In lomen kann die Hensebaft des Adels nieht jünger sein. Wann sie

das eobte ESnigtnm, Ton dem die Sieine von Mykoiai und Troia erdhlen, ab-

gelöst habe, ist gans nnbestimmt. JedenfiJIs ist das nicht erst im VIII. Jahrh.

gescbeben, denn d^egen spricht die gegenwärtige Gestalt der Ilias aueh in den

Partien, die Spuren des Königtams von Zeus' Goaden erhalten beben.
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DIE JOBCHENPOLITIK HERZOG GEORGS VON SACHSEN

Von Gustav Wolf

Akten und Briefe zur Kirchenpolitik Herzog Georps von Sachsen, herausgeg. von

Feiician Gefi (Schriften der Kgl. sAohsiscben Kommission fllr Geschichte X. Bd.).

L Bd. 1617—1534. Leipzig, B. G. Tmimtr 1906. LXXXVm, 848 EL

Sebou vor dreißig Jahren rechnete Georg Voigt die Regiünmgszeit Georgi

dM BSrtigen z» den am meitten venMchlässigten Abnduiitteii der sSduisclien

Gesdiiehte. Ungftnetige Uituriittde bewirkten, daft dies heute noch immer gilt

Ein hoifiiiangsvoller Schiller Voigts, der die Lfldn ausfüllen wullk, »tarb, als

er die ersten Schritte kaum getan hatte; ans Schombnrgks Nachlaß veröffent-

lichte Maurenbrecher in seinem Historischen Taschenbuch die Abhandlung ühor

die Packschen Händel'), die dann eine lebhafte Kontroverse hervorriefe aber

mehr zur Charakteristik des Landgrafen Philipp von Hessen als den Dresdner

Hofee beitrag.' Etwa zehn Jahre spater ging Schwabe an das gleiche Thema;

aber aneh ibn erMlte der Tod noeh wikrend der Yorarbeiten, uid daa Ton ilim

gesammelte Material liegt noch heute im Dreadn^ ArcbiT*); nur ein vom Ter-

fasser im Sächsischen Altertumsverein gehaltener Vortragt) fiber Herzog Ghioig

als Giibemator von Ostfriesland erschien nüchfanglieh im Neaexi Axtidv flr

sächsische Geschichte. Oeß hatte sich wühl von vornherein sein Thema enger

begrenzt. Ausgehend von tStiidieii über Cochlans*), zeigt er schon in seiner

Habilitationsschrift^) die V'orliübe fUr die kii chlicheii Probleme, insbesondere

fUr die kirchliche Verwaltung. Die Arbeitsteilung der Sächsischen historischen

Eommianon mag ibn in seiner Neigung beaürltt baben; denn weU neben deiv

selben eine Bearbeitung der AlbwtiniBchen Landtagaakten und der Fapiero xur

aiehiiaohM ZentralTerwaltni^ geplant wurde^ schieden die Fragen der profanen

Verwaltnng aus dem Rahmen der geplanten Publikation. So umfaßt die Edition

weniger als z. B. die politische Korreapondeni dea Heno^ und Kuif&raten

Moritz von E. Brandenburg.

Bekannt oder gar gedruckt war aus dem von Geß bearbeiteten Material

verhültuiämäßig weuigeä. Aiu meisten Stoü' kutt« uucb Seidemann zusammeu-

') Die Packschen H&udel; ein Beitrag nur Gwobichte des Henogs Oeoig fOD Saefaien

(HistoriMhes Tascbenbach VI 1 S. 176).

*) Darfiber vgL den Nekrolog über Schwabe von Lier in der Allgemeinen Deutschen

BSograpbie XXXDE HS.
*) Herzog Geoig, ewiger Chtberaalor von Ostfneilaad bn Keaea AwUt filr tid». Oe-

achichte XII 1 C
*) Jobum OodiHhn, Dir Qsgner LnUien, Laips. DiiMrt. 18M.
) Die Xlosterffiaitatioaea des Henogi Qeoig von Snduen, Iidpiig 1888.
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getragen; namenflicli aeine *Exlanterttngeii zur Befonnatioiiageecbiclite' und

eeine 'Leipziger Disputation' beweisen den Bienenfleiß des Verfassers; da er

aber als nicht geschulter Geschichtsforscher der Gabe der zweckmäßigen Ar

Ordnung und Ausbeute seitier KoHektaneen , ebenso der r)arsteIIuti«;skunsL ont-

bebrto, verfcblteii yeiue Arbeitt-Q ihre wissenscliaftliche Wirkung iitid werden

heute sogar in großen Bibhothcken vermißt. Demnächst muBte Wrede lür die

deutschen Reichstagsakteu vielfach die I'apiere des Herzogs Georg heranziehen;

aehoii ftlr den sfretien Band der jüngeren Serie bedurfte er Sirer wegen der

gFaTamina der deotsehen Nation, und ent recht war er im dritten Bande bei

der Simrlichkeit des sonstigen Bricfinat«rials auf die wertvolle KoirespoiidMu

Georgs mit seinen Kiten auf den beiden Nürnberger Reichstagen geradezu an-

gewiesen.*) Aber wf»nn auch diese schon früher veröffentlicbten Stücke, die

Geß wörtlich oder in uusführiichen Auszügen nochmüls iihgedruckt hat, unter

der Gesiimtraasse der jet/igeTi Publikation inbaltlicb j^ewiß eine Vorzugsstellun«^

einnehmen, 8u ließ äich mit diesem Hpärlichen Material das kirchenpolitidche

Wirken des Albertinefs nicht veransdmulidiaL Im Rahmen eines kuraen Anf-

saiaes kann natflrlich eine solche Anijgabe, ssu der in erster Linie der Editor

selbst berufen wSre, nicht ersdiöpfend erfttUt werden. Kur auf einige neue

oder schärfer hervortretende Gesichtspunkh' will ich hier hinwmsen.

Bereits derjenige Wcttiner, den Karl Wenck *einen der wesentlichsten Be-

gründer der neuen Machtstellung seines Hauses' penunnt hat, wirkte, angeregt

durch das Heispiel Kaiser Karls für eine giößtre Selbständigkeit der

Meißnischen Landeskirche. Zunächst wehrte sich Markgraf Wilhelm verteidigend

gegen d«i Versuch des Beiehsoberhaupts, das Bistum Meißen aus der Magde-

burgischen in die Prager PrOTinz zu fiberftthren, obwohl der Papst Karls Tat-

haben nnterstfltste; spater aber, in den Zeiten der großen Kirchenspaltung ging

er von der Verteidigun«; zum Auyriff gegen die Überlieferung über und setzte mit

Hilfe der päpstlichen Freundschaft die Loslösung des Meißner Hochsiifts von jeder

Obergewalt mit Ausnahme der römischen durch.') Allerdings war das nicht

viel anderes wie die erste äußere Abgrenzung desjenigen Gebietes, innerhalb

dessen künftig die Landesobrigkeiten einen freieren Spielraum ihrer kirchUchen

Tätigkeit finden sollten; wenn wir aber auch sonst Tom religiösen Eifer und

Ton der Frömmigkeit des Markgrafen hören, so war damit auch sachlich eine

Anregung gegeben, durch deren Befolgm die Nachkommen in mehr oder minder

entschiedeneu Gegensatz zur Kurie gerieten. Die Zugeständnisse, welche die

Wettiner wie andere deutsche Landesobrigkeiten infolge des Konstanzer Konzils

erreichten, knapflen demnach an bereits bestehende Anläufe an. Friedrich der

') Zu dieser Korrespoadeos hat Geß sehr viele Nachträge beigebracht. Da die Briefe

Georgs und temer Oeiandten Bich DSnilieh meist Über die venchiedentten Dinge veibreiten,

ao ist es oft der Willkür dor Archivbeamten überlassen geblieben, unter welcher Kubak
sie die betreffenden Stücke unterlirinpen -wolUen. Auf diese Weiße ist tnanebes Schreiben,

da« ßeichssachen behandelt, in Faesikel geraten, in denen Wrede ein für ihn vertvoüe«

MaUsial nicht geiacht bat

*) Wenek, Die Wettiner im XIT. Jalvh., Leipaig 1677» 8. 17. 89.
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Streitbare erwarb wuk da» Reoh^ daß welfUebe Streitfragen nicht vor geiitliche

Gerichte gezo^^en werden durften, daß zudem jeder kirchliche Ftosefi im Laude

selbst entschieden werden sollte und die Untertanen nicht auswärtigen Ladungen,

namentlich nicht nach Rom, z\i folgen brauchten.*) In diesen Bewilligungen

spiegelte sich das Erstarken der landesherrliclieii Gewalt, das Vordringen j)ai ti-

kularistischer, aus der notwendigen Befriedigung der fiskalischen ätaattiinteressen

•ich ergebender Motive, teilweim vielleidit anch die ZonahnM geietticher Über^

giiffe und Erpressungen wegen dea Veriagene der bieberigen Stiftungen und

religiösen Liebesgaben*) wieder. ESinen Markstein in der EntwicUong bildet dann

die Landesordnung von 144()/') In ihr tritt au Stelle des persönlichen Willens

der Landesobrigkeit> welchem die Kurie aus politischen Gründen Rechnung trug,

ein bewußtes Zusammenwirken von Forsten und Ständen, und zwar im an-

erkannten Gegensatz zum üblichen Verfahren der Geistlichkeil. Außerdem

zeigen Landesordnungen von vornherein die Absicht einer viel eindringlicheren,

umfassenduen und gruudntzlioheren Regelung als Verträge.

Der Hersog wollte damals vor allem ans seiner Versdiuldung befreit sein

und die Untertanen deshalb möglidist leistungsfähig und nnig sehen. Der

Znsammenhang eines tiefen Geldbedürfnisses und einer Anspannung aller au

dessen Befriedigung dienenden Rechte ist nicht zu verkennen. Denn wenn an

sich durch die weitgehende Steuerfreiheit der bevorzugten Klassen die Abgaben-

last vor allem auf den breiten Vulksmas?^L'n ruhte, mußte sie diesen

wenigstens möglichst erträglich gemucht und mußten nach Kräften besonders

alle Beschwerden beseitigt werden, welche das Können der Untertanen beein-

tiSchtigten. Schon ans finansiellen Erwägungen war deshalb die Obrigkeit ge>

xwangen, für Sicherheit des Andels und Verkehrs, f&r ungestörte nnd xm*

gekdrste Einnahmen der Bürger und Bauern^), fOr Yerhütong nnd SdUichtung

von Bechtsstreitigkeiten, {&r Einschränkung verschwerulerischer Gewohnheiten,

fÖr energische Verfolgung von Straftaten, namentlich solchen gegen das Ver-

mögen, einzutreten, und ganz besonders steigerte sieh diese Pflicht, wenn die

den Untertanen entzogenen Sumuieu ohne entsprechenden Gegennutzen außer

Land gingen. Solche Betruchtuugen, die den Vorteil des eig;enen Geldbeutels

snerst im Auge hatten, waren schon fthr die früheren kirdienpolitueheii Br^

mngensehaften der Wettiner mal^bend; sie traten bei der Landesordnung

noch schirfer herror.

Daneben aber wird dieselbe durch die Empfindung getragen, daft d«anrtigen

Fr^en nicht bloß zur gebotenen Entlastung der Untertanen, sondern auch

wegen ihrer inneren Wichtigkeit die Aufmerksamkeit des Staates gebührt.

Fürst und Stände erkennen nicht nur das Bedürfnis kirchlicher Ordnung and

*) V. Luigeim, Heraog Albiecht der Behente, Leipiig 1888, S. 376.

*) Daruber r Bötticher^FlsÜie, Ckieluehte des Komtaste« und EQitigteieli ^Ttuftu,

Qotba 1867, I* 847 f.

*) Abgedruckt bei Müller, Keichstagstheutrum unter Muximiliun 1. II H6 iS.

^ Soweit nicht der FOnt selbst oder die Landsttade mit InteraiMagcgeniUMn in Be-

tracht kamea.
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Ordimngistisfen innerhalb beraektigtor Orenien nn, sondam Mtsen. fttr be>

stini]]]te Vergehen selbst Bnfien und die Beihilfe der landesherrlichen Beamten

fest. Ganz besonders aber machte die Vervrilderung des Priesterstandes selbst

nicht allein die finanziellen Schäden einer Anhäufung des kirchlichen Besitzes

und einer überspannten Ausnutaung der geistlichen Jurisdiktion, sondern auch

die »iiüichen Gebreeben und den Gegensatz zwischen Aufgaben und Piiicht-

erfilllnng füMbar. Genügten für die Welt^eistlicbkeit in letzterer Hinsicht

einige allgemeine Yorsduöften, so ging nun wegen des noch größeren Äignv
niasee, das die ElSater botcm, den Uraaohen desaelbeu tiefer auf den Gnmd.
Nieht nach Umfang, aber nach Inhalt und Aufgaben der Staatsverwaltung war

eine der wichtigsten Bestimmungen des Gesetzes, daß alle Klöster des Landes

'reformiert und wieder zu redlicher geistlicher Kesfierung gebracht werden

sollten, ein jegliches nach Aussetzungen und Kegeln ilires Ordens'.

Die Motive, von welchen die einzelnen Abschnitt« der Laudeäordnungen be-

herrscht sind, blieben nun auch für das praktische Verhalten der Staatsohrigkeit

maBgebend. Den Wettinem Emst und Albredit best&t^ite Fapst Sixtus IV. die

ihrm VoigSugem gewShrten VeigOnstigangen und fügte neue Zngeeiftndnisse^

namentlich wegen Ye^bung geisüicher PMnden, hinzu. Aber auch ohne

diese Bewilligungen wäre die Regierung der beiden Brttder mit dem gleichen

landesherrlidien Geiste wie die vorhergehenden erfüllt gewesen, ja in einzelnen

kirchlichen Fragen sogar eine bestimmte Stellungnahme gewohnheitsmäßig ent-

wickelt worden. Die Landesordnnng, welche die Brüder kurz vor der Teihing

1482 verabredeten, belebte aufs neue die früheren Vorschriften und führte sie

in BinaeUieiten weiter ans. Außer soldien allgemeinen Gesetsen wies Albreoht

auch etwaige ihm nicht zusagmde Anfprfiche der Kurie aurfidc Unterstfltst

durch den Meißner Bischof Johann von Saalhaasen, der mm die wirtsdiaftliiibe

Hebung seines Stiftes besonders bemüht und deshalb ebenso wie die weltlichen

Obrigkeiten gegen die Ausführung von Geldmitteln aus dem Lande war*),

steuerte Albrecht namentlich dem immer zunehmenden Ablaßhandel, der neben

einer Verarmung des Volkes auch eine Verflachung religiöi^en Ptiicbtgefühls

zur Folge zu haben schien. Von Fall zu Fall entschied er, ob und unter

welchen Bedingungen der Ablaß im albertinischen Saehsw eingsssrnmeÜ

werden durfte, und der Briefwedisel, dm Albtedit «Ahrend seines ostfiriesi*

sehen Aufenthalts mit dem als Statthalter daheim gebliebenen Sohne Georg

führte, zeigt, daß letsterem vom Vater in diesem Pnnlcte besi^ndere Vorsicht

eingeschärft worden war. Mit der Gegnerschaft gegen den Ablaßhandel be-

schrütikte man sich nicht einmnl auf das eigene Land, sondern da gegen den-

selben möglichst viele Nachbarn zusammenstehen mußten, vereinbarten alle

Wettiner, daß keiner von ihnen ohne Einvernehmen mit den anderen die Er-

laubnis Bum Einsammeln und Herausführen von Geldern gewähren sollte.^

Dieser Widerwille gegen den Ablaßhandel richtete sieh nur gegen dessen Aus-

') SsehiMliffr, Historia Luthennismi Ub. 1, Sekt. XU Add. I.

*) Laogenn, Henog Albrecht der Behente S. 380 ff.
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wttehfle und fiikftiudelle Folgen, nicht gegen den kiFchlicben Glanbenssate an

ndl. Aber wenn die Wetfctner tneli noch Tolbttndig txar Kirehe hielten, so

unterwufen aie aich doch keineswegs allen Anforderungen, die der römische

Stuhl aus seinem religiösen Standpunkte ableitete. Besonders trat ihre Selb-

ständigkeit in der Plauenschen Fehde hervor. Auf Grund der bestehenden

sächsisch -böhmischen ErbeiTinng nahm Georg Podiebrad die Hilfe der wettini-

schcn Brüder gegen seinen ungehorsamen Vasallen Heinrich von Plauen in An-

spruch. Dieser aber fand bei der Kurie, die den Böhmenköni<^ wegen desBen

Beuelinngen snm Hneitentam als Keber usah, geneigtes Gehör. Aber obgleieh

Papst Paol IL den WetÜnem die Gemeinsohaft mit den Unglanbigen rerbot

nnd sogar mit Bann und Interdikt drohte, ließen sich Emst und Albrecht nicht

beirren und machten nicht nur ihre politische Selbständigkeit geltend, sondern,

setzten dem Vorlangcn kirchliche Gründe entgegen. Einifff .Talire spat<»r er-

folgte sogar die Vermalilung der sächsischen Prinzessin Xathurina mit Georgs

Sohn.*) Ebenso durfte der bekannte Ik'chtsgelehrte Gregor von Heimburg, trotz-

dem er wegen seiner Stellungnahme zum Baseler Konzil vom Papste gebannt

nnd exkommuniziert worden war, an Albredits billigen Sinn nnd dessen Ab-

neignxigy sieh anter römieehe Henrsdiaft an stellea, ^[^«llieren nnd gnade

in Idrchlioh so heiklen Angelegenheiten wie den böhmisofaen Rat erteilen*); j%
als er nach König Georgs Tode in Böhmen nicht bleiben durfte und bei seinw

Ankunft in Dresden die Geistlichen keinen Gottesdienst mehr halten wollten,

gewährte ihm Älbrecht eine heimliche Zufluchtsstätte in Tharaudl^ bis sich der

Gebannte mit der Kirche wieder auszusulinen vermochte.*)

Neben dieser Entschlossenheit, nicht ukue weiteres sich jedem Muchtgebot

des rSmiseh«! Stohlei in fügen, bemerken wir aber anch bei Emst nnd

Albredit eine eigene kirehenp<ditisebe Initiative. Sie bekundete sidi nidit nnr

in StiftiiiqgHi, in Landesgeeetacen geg^ die teUgidse Vnwildenmg^ in der FQr*

sorge ffir einen besseren Priesterstand, in der Pflege von Elosterschulen, son-

dern auch in Fragen, wo die Wettiner för sich ein von der kirchlichen Obrigkeit

nnabhängiges nnd vielfach selbständiges Urteil heHnsprnchten, Namentlich war

in dieser Hinsicht der Streit um die sogenannte ()i)servanz bezeichnend, für den

allerdings ftlr das Verhalten der wettinischen Brfider schon von anderen Obrig-

keiten manches Beispiel g^g^ben war. Innerhalb des Fianxishanerordens waren

nimlich firfih KontroTersen Qber die Armntsgelflbde, Aber die Beteiligung am
Öffentlichen Leben nnd andere Probleme ao^etandit, nnd dieee Streitfragen

hatt 11 an Bedeutung gewonnen, seit durch die große Kirchenspaltung am Ende

duä X ! \ Jahrb. mit ihrem zersetzenden Einfluß auf das religiöse Gemütslehen

nnd durch die wiederholten Seuchen selbst große KonvtMite nahezu leer standen,

mau die Lücken viellach durch die Aufnahme ungeeijrneter Kh^mente zu

schließen trachtete und damit gerade in den Bettelordeu Unbildung und Zucht-

losigkeit einriß. Das Terschaffte unabhängig vom sachlichen Werte des Zwie-

V. Langenn a. a. U. S. 47 ff. *) BOttiger-Flathe, Gesohiehl» von Sachsen I * 400.

*) V. Laageaa a. a. 0. 8. 68 f.

^ JoMhimaoliiif Oiegor von Heimbiirg, Bamberg 1891, 8. M6.
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spaltee der rtraigenn Bicbtang, die doreh das KonstaiiBer Konzil zuniduii

für Frankreieh mit eii)em beaondeien Generalvikur an dt r Spitze ak eigene

Institution anerkannt worden war, eine größere Existenzberechtigung. Geistig

hervorragende und reforinpifri<ie Männer steigi rten im Laufe des XV. Jalirli. das

Ansehen der neuen Kongregation auf Küsten des alten Ordeaaveibaiuks der

sogenannten Konventualen, und so wurden ähnliche Bestrebungen auch außer-

halb der Franziskaner augeregt. Die römische Kurie wechselte ihre Stellung

za diesen Gegensätzen nadi den pera5nlichen, auf eie geltend gemadit«» Eitt>

flfiesen, die Landesobrij^eiten behandelten aber die Frage ftst immer konaeqnent^

weil sie der religiösen Verwilderung steuern und diejenige Richtang begünstigen

muBten, die aus ihrer ci<xenen Initiative dem Streben der Fürsten nach fieform

dpr greifbarsten kirchliclien Schlidtn entgegenkam. So begegnen wir nncb in

Sachsen einer solchen Geraein.-^ehat't iler religiösen Interessen, welche selbst vor

dem jiassiven oder aktiven Widerstande der Kurie niebt Halt machte.') Mit

Aufnahme der l'VanziskHuer befanden »«ich beim iiegienmgüantritt Herzog

George die meisten KlSater des albertiniselien Saeheen in den Händen dar

Obeenranten.*)

Georg der Bärtige &iid mithin schon eine gewisse ÜberUeÜMnmg in der

Behandlung kirchenpolitischer Probleme vor^ zumal er anfangs die Regierung

nur ini Namen seinem außer Landes weilenden Vaters führte. Dieser gehörte

von jeher zu den Fürsten, denen die Verwaltung des eigenen Staates keine hin-

reichende Befriedigung bot und die deshalb namentlich in der Reichspolitik

eine Rolle spielten. Das Schicksal des ihm menschlich und geistig nahestehen-

^ den Maximilian loekte ihn sa dessen Befreinng in die Niederlande. Albrecht

flberließ die beimische Regierung seinm damals 17jahrigen Sohn nnd einigen

Tertraiiten Katen.*) Seit 14B8 ist er nur selten und auf knrse Zeit nach Hanse

snrflekgekehrt. Die LaudsUinde erklärten sich wenige Jshre später mit Oeorgs

Verwaltung zufrieden; tatsächlich war abgesehen von seinem Lebensalter schon

wegen der furtlaufenden Korrespondenz zwischen Vater und Sohn , in welcher

jener von diesem bei halbwegs wiehtigen Dingen befragt wurde, und wegen

der aktiven Teiinalnne .schon unter Albrecht erprobter Rate von einem völlig

selbstherrlichen Regimeute nicht die Rede. Die Statthalterschaft Georgs hatte

eine ihnliche Tragweite wie wenige Jahndmte später ein ahnHehes Abkommen
swischen den Emestineni Friedrich nnd Johann: Georg nahm gleidi letatorem

dem Landesfürsten die Kleinarbeit der Regierungagesehäfte ab und lebte sich

in eine bestimmte Begentenanfgabe hinein, ohne aber Torerst vdllig frei schalten

au können.*)

Ebenso wiv im erne.stinischen Sachsen wurde damit aueh im Ilerzogtnm

gleichsam ein künstlicher Übergangsznstand geschaüeu, während sich sonst der

') Kolde, Die deulscbe Augustinerkongregatioa und Johann von Stanpits« Ootha 1879,

8. 93; vgl. Geß. Klost< rvisltationen S. .3 f.

*) Gtefi, Akten und bhele I S. XXII ff. ^) r. Langenn a. a. 0. S. 190.

^ leb verweile aof mdne Besprecbimg der ernflstinitcben Ludtagsakten in den €Mtt

Gel. Ans. 1904 S. 918.
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Churaktergegensttts swiaelieii Vater und Sohn beim Tode de« ersterai sehr viel

enteehiedener geltend gemadbt Uttte. Oeorg war mdir naeh der Mutter ge-

rateiki einer Frau tou streng kirchlichen Formen mul religiösem Pflichteifer.

Vielleicht huhen diese von Sidunie ererbten Eigenschaften Herzog Albrecht be-

wogen, gerade seinen ältesten Sohn für den f^eistlielien Stand zu bestimmen

lind crxiehei; zu lassen. Ais sieh durch den (Jewiun der fViesisclien Besitzungen

für die ulbertiuitiühe Linie fUr Albrecht der naheliegend*^ Gedanke ergab, dem

einmi Sohne den neuen Erwerb, dem anderen die alten ungeteilten Stammlande

susuveiMn, nahm er Georg für letatere und den jttngeren Heinridi für die

erwickelteren und kriegeriachen VerhaltniaBe an der Nordaee in Auasieht;

1499 aeiote er deshalb Heinrich als fitellvertretcr in Friesland ein, ordnete bei

einer kursen Anwesenheit in Sachsen die durtigen Landesangelcgenheiten und

übertrug hierbei Georg die pelbatändige ilegierung. Allerdings zeigte sich

Heinrich dt-r Aufgabe durchaus nicht gewachnen. und iTtorj^ mußte nach Ost-

friesland berufen werden*), aber dessen Beteiligung an den niederländischen

Hindeln bildete doch nur eine Episode. Als Färst bewährte Georg dorchans

die Erwartungen, naoh welch» Albreeht ihm den kflnftigen Wirkungskreis

hatte bestimmen wollen: ein frommes rdigiöses Gef&lü, einm grofien Sinn filr

geordnete Verwaltung in Haua und Land, dabei einen gewiassn Hang su

schablonenmnßigem Denken und nicht gana frei von einem gewissen recht-

haberischen Wesen.

Georgs Fürsorge für iieligion und Kirche bildete ih-nigemäß einen Bestand-

teil seiner allgemeinen Verwaltungsgrundi^üt^e. Die Energie, mit welcher er

sich überhaupt in seine Rogierungsgeschäfte einarbeitete, veranlaßte ihn früher

wie viele andere deutsehe Fflrsten an einem festen und klaren Ürtml auch in

kirchlichen Dingen, aber er entiebnte anch den MaBstab, welchen er an die-

selben anlegte, seiner übrigen landesherrlichen Auffossung.

Georg war eifDUt von der Notwendigkeit, daß das Seelenheil der Untn'-

tanen nur durch Zusammengebcn und sehrittweisf Verständigung von Staat und

Kirche gehütet werden konnte. Zu diesem Zwecke sollte jeder Teil dem anderen

entgegenkommen, aber mich dea anderen Befugnisse uchten. Darum mußten die

kirchlichen Obrigkeiten ein bestimmtes, abgegrenztes Gebiet besitzen, wo nur

sie an entacheiden hatten. Diesw Schranke wmw eigenmi Willensfreiheit blieb

der Hersog, sdbst wenn er in scbirfrte Gegensilse su ihnen geriet, stets sich

bewallt, anderseits hielt 9X es auch vom sachlichen kirchlichen Staadpunkt für

notig, daß als Entgelt für einen solchen Respekt die daraus Gewinn ziehenden

Gewalten auch ihm seine Rechte einräumten, ihn in der Behauptung solcher

Ansprüche geradezu unterstützten. Sich hierbei Anerkennutnj zu verschaffen,

hielt er zunächst seiner füi^tlichen Ehre für schuldig, aber ohne die Geltend-

machung jedes ihm gebührenden Rechtstitels schien ihm auch die volle Er-

flUlung seiner obrigkeitlichen Pflichten undenkbar.

>) V. Langenn S. 87»; Gefi, Klostervisitationen S. 6 f.

*) Sperling, Herzog Albradtt der Bebeeste als OuberwAmr Frieriands (Leipziger G^m-
aadalpiogiaiDA 18Sf).
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Die Folge dieser AmehamiDgen war snn&chst die Ttel grandalidicbere mid
«elbewvBtere Stdlnngnibme in denjenigen IVegen, in welßhen eicli schon seine

Tor^^oger betfttigt liatten. So kam in seine Klostervisitationen zwar znn'achst

kein neuer, aber doch ein viel frischerer Zug. Es verschlug dem Herzog nichts,

daß der Bischof von Meißen, Johann von Saalhausen, vielen Bestrebungen des

Wettiiiersi persönlich geneigt war, daß er namentlich dessen Widerwillen gegen

allzu ausgedehnten Ablaßhandel nnd die Verwilderung des Klerus teilte. Da
Johann ein starrer Charakter war, kam es wegen der Visitation der Nonnen-

klöster, wegen der Ausflbang der goistliehM Geriditsbarkeit, wegen der mannig-

fechsten örtlichen Zwischenfalle an den mannig&eheten Streitigkeiten, die erat

mit dem Tode des Bischofs nachließen.^) In diesen Händeln vertrat, wie immer

man über die Rechtsfrage denken mochte, der Herzog diejenige Seite, welche

auf die Hebung der vorhandenen Schäden abzielte, der Bischof hinge-ren fand

an denselben zwar au Ii 1 einen Gefallen, beurteilte aber doch die Dinge zu-

nächst vom formalen und erst in zweiter Linie vom sachlichen Standpunkt

Das Verlangen Geoi^ in den Klöstern tunlichst allgemein die Observanz eiu-

anfllhren, die entsehiedene Zurflckweisnng der flbergreifniden geistliehen

riehtsbarkeit, die scharf geltend gmachte AnfEusong, daß Aber B«reclitigDng

oder Kichtborechtigung des Ablasses grundsStdich der Herzog zu bestimmen

habe und das Entscheidende für seine Bestimmung der Verwendnngssweok sei,

gell Ol t alles in d^ Rahmen dieses dem Albertiner toü Tomherein Torgeaeieh-

neten Schemas.

Wenn jedoch Georg eine feste Abgrenzung der kirclilichen nnd weltlichen

Rechtssphäre beuiisprucht«, sah er sich doch nach einer Richtung zu einer

Ansnahme vuranlaBi Sobald die geistiMdien Obrigkeitmi ihrMr Pflidit nicht

nachkamen, kielt sich der Heraog im Interesse der allgemeinen Ordnung Ar
befugt, ergänaend einaugreifm, Terlangte untor ümsänden aneli ^ckaam
außerordentliche, an sich nicht herkömmliche Privilegien. Ein solcher Not-

behelf war z. B. der Antrag an den Papst, die Strafgewalt über die Geistlichen

in die Iliinde eines vom Herzog berufenen und instruierten Konservators zu

legen und schwere Verbreclier des Priesterstandos nicht mehr im bischöflichen,

»uudern im herzoglichen Gefängnis zu vcrwaiiren.*) Daß er solche besondere

MachtroUkommenheiten fttr anßergewöhnliehe ÜberscfarMtangen sein« Bechta-

•phäre ansah und grundsätatich nicht die ihm gezogenen Sohranken nieder-

reifien wollte, leigte sein stillsdiweigender Versieht^ nadidem aeinem Verlai^en

nicht gewillfahrt wurde.

Mit derartigen Anschannngen nahm der Herzog zwar seiner ganzen

Charakteranlage nach <Mn»' sorgfältigere und entschiedenere Stellung eir» wie

die meisten anderen i^andesobrigkeiten, trennte sich aber von letzteren noch

nicht prinzipiell. Namentlich war ein Einvernehmen mit den Emestinem noch

möglich. Obwohl gerade Georg verschiedentlich dazu beigetrugen hatte, die

Feindsebaft der beiden siebsischen Linien au versehSifen, Tenprach er sidi in

>) Über am beionden OeB, Akten LXT. Oeft, Akten LXm.
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diesen kirchliclicn Fragen von einem geschlossenen und Ubereinstimmendeii

Auftreten der Naelibarn eine erhöhte Wirkung »uf Papst und Rischofe und

ging deshalb gern mit den Vettern zusammen. Von dieser Gesinnung waren

schon die AaseinmkdMrMtoui^^ albertinisdier und erneeltttiedier Rate mit y«r-

tretem dar BisdiSfi» Ton Heifien, Naumbarg und Meraebuxg im Jahre 1500

behemcht wovden (S. hY\ und gans beeondeFS wheisdite der Ablafthandel der-

artige Verabredungen zwischen den Wettinem. Denn sonst vereitelten sie da-

durch, dnfi das Volk in den nächsten auswärtigen Ort hef, größtenteils die

Wirkung eines etwaigen Verbots. Daher berieten beim Auftreten Tetzeis An-

fang 1517 kurfürstliche und herzogliehe Beauftrugte in Leipzig einen Vor-

schlag Georgs, wie die Nichtzulassung des Ablasses zu begranden sei (Nr. 2).

Und nachdem hierbei die gleiche Gesinnung aller Teilnehmer festgestellt worden,

handelte Georg ganz darnach. Dem Eonrent de» Leipziger DominikanerklosteiB,

in weldi€an larotodem Gnadenbrieie Terkauft worden waren, erteilte er einen

scharfen Verweis, warnte ror etwaiger Wiederholung und verbot die Ausfolgnng

der bei den Adreeaaten hinterlegten Gelder (Nr. 10). Georgs langjähriger Rat

Casar Pflug erinnerte sofort in Merseburg die Statthaltef des dortigen Risohofs

an ihre staatsrechtliche Abhängigkeit vom üerzog und verlangte die dort ein-

gekommenen Summen festzuhalten (Nr. 12). Als dessen ungeachtet aus Merse-

burg die Gelder durch den erzbischöflichen Schatzmeister Veit von Bresen

gewaltaam entwendet wurden (Nr. 15), ließ Georg dnreh seine Gesandten den

Üeraebiurgisehen Statthaltern seinen Tadel in einer notariell beglaubigt«! Fonn
ansprechen (Nr. 16).

Der am 31. Oktober ausgebrochene Thesenstreit stimmte deshalb noch

keineswegs den Herzog Luther feindlieh. War doch damals sogar der Bischof

von Merseburg von Luthers Auftreten erfreut und erschollen Gerüchte, daß

selbst in Magdeburg, dessen Erxbischof doch am Gewinn aus dem Ablaß be-

teiligt war, die Gnadenzettel nicht weiter vertrieben werden sollten. In den

EorreqiKmdBncen des Herzogs hat Lntiiers Va^ben dberhanpt keinen Nieder^

schlag hinterlasBen; eher darf man annehmen, daB dkaea Genrg in aeiner Ab-

lehnung des Ablasses Ton Tetzel ermutigt hat (Nr. 85).

Auf dem Augsbnrger Reichstag des nächsten Jahres, welcher fttr die

Weiterentwicklung Luthers so wichtig geworden ist, war Georg ebenfalls noch

gegen die sp:r<T Meinung nach übertriebenen Ansprüche der Kurie. Er ent-

warf eigenhilii ii;:; eine Antwort, welche die I{eichsgtände auf die Anträge des

Kardinals Gajetan geben tsoUten (Nr, üiJ). Höflich seine christUche Gesinnung

und seina Gen«gtbdt snr Abwebr der Osmanen beteuernd, machte «r doch er-

bebliebe Gegenbedingungen: et verlangte, niebt bloft die Deutschen, sondern

auob die anderen Nationen sollten beistenem, und namentlieh der Papst müsse

seine durch Annaten und Jtibilaen lange angesammelten reichen Schätze an-

greifen, er verlangte Sicherheitsmaßregeln gegen eine Verschwendung der Türken-

steuer, er verlangte endlich eine 'gemeine Reformation geistliches und welt-

liches Standes, dadurch wir abwenden und versöhnen mögen den Zorn und

billige Strafe Gottes', und als Mittel zu solcher Reformation ein allgemeines

Digitized by Google



432 Qr. Wolf: Di« KirchcnpolHik Henog Oeorg« von Saeluea

cbristliclies Konzil. Auch auf flipsoni Rpii hstt'tr trat Georj^ mit Friedrieh dem

Weisen in enge Fflhliint:^. Unter den Punkten. üf)er dip beiclf zu gleicher An-

sicht gtikiigten, btlaud sich namentlich ein Protest gegen den geistlichen Biinn,

wie ihn der Reichstagsausschuß innerhalb d«r Eammexgeriohtsordnung regeln

wollte, und eine Tom Awsehnfigatachieii abwählende Feslaetzung der Grensen

xwisehen geistlicber und weltlicher Gkriehtabarkeit. Dagegen hat Georg doi

apüler tatsächlich in den Reichsabseliied aufgenommenen merkwürdigen Yor-

sdilag gutgeheißen oder vielleicht gar erst angen^ dafi die Landesherren zu-

Tor mit ihren Untertanen über die Bewilligung einer Tfirkrnhilf'e handeln

sollten (Nr. 56), DentUcher konnte die innerliche x\bneio;nng gegen das An-

sinnen der Knrie um energischen Kampf gegen die Ungläubigen nicht bekundet

werden. Die Aufträge, mit welchen Leo X. den Kammcrhei'm Karl Ton Miltitz

kurz nach dem ReiehBtagnchluB in der Itttherischen Sadie an Geotg sandte,

fiiJtten denn aueli auf dem allgemeine Eindruck^ welchen die etscliieden ab-

weisende Haltung QeorgB in Augsburg erweckt hattOi und waren mehr eine

dringende Mahnung als eine Anerkennung (Nr. 58).

Karl von Miltitz, der noch wenisre Monate vorher vernnoht hatte, yich durch

päpstliche Provision in eine Meißner Pfründe einzudr;iiiir<'ii nn<l die landesfürst-

lichen GereilUsanie zu scUmHlem (Nr. 51\ war wohl kaum die «reeisrnete Per-

sönlichkeit, um den Herzog umzustimmen. Auch hut damals die Erklärung

des Kurfttrsten tob dall er sidi nidit auf den blofien Wunseli des

Miltits ohne weiteres tou Luther trennen wollte ^r. 64), noch keinen AnlaB

mm Argwohn. Teils um sich ein eigmes Urteil au bilden, teils weil er sich

ebenfalls nicht sofort dem päpstlichen Verlangen auf Luthers Verwerfung fugen

wollte, genehmigte deshalb der Herzog auf Ecks Wunsch, dessen Disputation

mit Karlstadt in Leipzig. Mit dieser Bereitwilligkeit stieß er verschiedentlieh

auf Widerspruch. Die Leipziger Theologeufakultät besrrflndete in wiederholten

Eingaben, warum sie die Disputation bei sich nicht hüben wollte (Nr. 63.

67. 70). Sie war rom Bischof Adolf tob Merseburg vor der Erlaubnis der

Verhandlung gewarnt worden, weil die Angelegenheit nach seiner Meinung

durch den Papst bereits erledigt, diesem daher eine Erörterung unliebsam «md

überhaupt nicht mehr solisstg wäre, und der Bischof hatte das in sehr be-

stimmter Form dem Herzog angezeigt (Nr. 69). Aber trotz dieses Hinweises

auf ein direktes Verbot des römischen Stuhles bewirkte Adolfs Mitteilung nach

Dresden nur, daß an Stelle einer Gesandtschaft, (hirch welche Georg dem

Bischof seine Ansicht von den wahren Gründen des ublelinenden Verhaltens

der Leipziger kundgeben wollte, der Herzog sich jetzt zu einem sehr viel

schirferen Schreiben nach Mersebuxg entschloß (Kr. 75). Als Adolf darauf um
Zusendung eines sSchsisdten Vertranensmannes bat, damit er diesm in seine

GrOnde gegen die Disputation einweihte, forderte Oeoi^ den Bischof auf,

seinerseits jemand nach Dresden zu schicken, falls er nicht überhaupt jede

weitere Unterredung' über die Disputation für unnötig hielte (Nr. 81); er<it nach

nochmaligem Ersuchen Adolfs bevollmächtigte er Pflug, den Bischof anzuhören

(Nr. Öö—87).
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Indes schon vor der Disputation bcguiin (ieorj? Luther mit kritischen

Augen zn betrachten. Er bp«?cb wichtigte ilni zwar, als diestr glaubte, sicli die

her/ogliclie Ungnade i&ugezogen zu haben, aber der Ton dea Schreibens zeigte

dem Befoimator, daft -renehiedene Yorkammniise od Geoi^ nidit Bpnilo« ab-

geglitten waren (Nr, 110. III). Doch daaerie daneben mit dem Bisehof toil

Hersebuig, weleher nach wie vor wegen der Disputation Schwierigkeiten

machte (Nr. IIG. 118. 119. 120. 121), der Zwiespalt fort. Als Adolf die Ver^

mittluna; Georj^s anrief, weil ilie Leipziger Universität von der Kurie Privilegien

erltnifrt hatte, die angeblich den Interensen dos Merseburger Stifte!=i zuwider-

lielen, wurde Georg g^'gen den Riselioi ^erailezu jji'ob (Nr. 127. 12S).

Wie zwei Jahre später in Worms, bat auch in Leipzig Luthers persüu-

liehes Anllniteii die bis dahin Tiel&di ansicheren Urteile ttbör ihn gekliüi. Er
war nun einmal eine atarke IndiTidnalitä^ welche ihre große Wirkung namenth

lieh im mflndliehen V^kehr niemab Terfehlte, und dieser Eindruck mufite

natnrgSüMft ein abstoßender sein, wenn die betreffenden Leute an bestininiten

von den seinigen abweichenden Grundsätzen festzuhalten von vornherein ent-

schlossen waren. Auch ohne Leipzig und Worms wQrde sich über kurz oder lang

der Kontrast Luthers mit dem Kaiser uud dem Albertiner herausgestellt haben;

aber durch die Leipziger und Wormser Verhandlungen gewann dieser von

Haus aus gegebene sachliche Zwiespidt einen herrorragend persönlichen An-

strich. Wie Karl nach 1521, sah Georg seit den Erörterungen in der Pleifim-

bnrg in Luther nicht bloft den Vtttreier abweichender Aneiditen, sondern den

ihm feindlichen Menschen.

Damit dehnten sich sofort die mannigfachen Streitigkeiten, welche zwischen

Emestinem und Albertinem obwalteten, auf da.s religiöse Gebiet aus, und

Luther, der sich immer unabhängiger von den hem?chenden Kirchensatzungen

entwickelte und dabei auch mehr und mehr seine wuchtige Autorität geltend

machte, bot für diese Auseinandersetzungen der Vettern reichliche Nahrung. Bald

Aaeh der Disputation wurde vom Reformator ein neuer Sermon rerbreitet^ der

in der Abendmahlslehre stark vom rechtf^ünbigeo Dogma abwich und nament-

lich den Laienkelch forderte.^) Da gleichzeitig der PSuxer Und awei Bürger

von Loitmerita bei Luther gewesen sein sollten, schien persönlich und aadilich

dessen Zusammengehen mit den Ix'Shniisehen Ketzern bewiesen. Georg erhob

beim Kurfürsten dringende Vorstellungen wegen der (Jefnbrdnng aller wettini-

schen Untertanen (Nr. 146). Friedrich stand unter dein Zwiespalt seines

eigenen Willens, die Autorität der Küche zu achten, uud des iaszinierenden

Eindmekee TOn Luthers Aufbraten; an sich kein Freund eines raeohen und

festen Entiehlusses, Terschanste er bei diesem Fttr und Wider sich hinter das

noch ausstehende Urtml Aber die Disputation und leistete durch sein Zögern

tatsächlich dem Reformator Vorschub (Nr. 148). Diese unsichere Haltung

stach greU genug ab vom rastlosen Eifer, mit dem der Herzog selbst die

Bischöfe und theologischeu Fakultäten abertraf (^Nr. 147. 149. löO. 151. 152. 153).

>) KöatliD, Martin Luther !>, Elberfeld 1876, S. 298 ff.
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Damals war freilich Georgs Abneigung gejrcTi Luther noch nicht der maß-

gtibeuilste Bestandttiil seintii' ganzen Kirchenpuiitik. Vielmehr ließ sich. Georg

in seiner aUen Gdtondmachm^ kircUiciier ^AsprOdie «neb in ideher Situation

nicht hindern. Er fordflrto ?on BisdiSfen, Ddnnen und Prioren Besfenfnng

der ihnen nnteigebenen iOeriker ^r. 157. 160), er hielt die ZuUnung des

Ifosellanus znm Baccalnin e it trotn der Ablehnnng dnrch die Leipziger Theo-

logen aufrecht und tadelte deren ungeziemendes Betragen (Nr. 162. 166), er

beklagte sich über die Übergriffe der geistlichen Oerichtsbarkeit (Nr. 167.

170 ff.). Ja er ging soweit, in einem eigenhändigen Schreiben an seinen Be-

vollmächtigten Hennigk, der damak in Rom Bennos Ileiligsprechung beirieb,

oiEeii zu erklären, Luthers Schrift an den Adel sei nicht aJlentbalben unwahr

nnd die Yerkttndung dieser Tatsachen notwendig; er verstieg «ich hierbei m
ÄnBemngen, die in dieser Sdhroifhett fOr einen om Papste belobten Gegner

Luthers merkwürdig genug waren (Nr. 175). So lieferte denn auf dem Worms^
Reichstag gerade Georg wieder ein reiches Material für die ZassmmensteUang

der deutschen BP3chwerden gegen den Klerus (Nr. 189).*)

Erst Lnthcrs Auftreten in Worms und das hierdiirrh veranialSte kaiser-

liche Edikt fjiidote dann einen weiteren Fortschritt aui Georgs reformations-

feindlicher Bahn. Vorher waren der Herzog und namentlich seine daheim-

gdassenen Rate zti einer gewissen Bfieksicht anf die allguneine Ydksstinunnng

bereit gewesen. Edc hatte sieh an Georg gewendet, damit die Leipiigsr üni-

versität die päpstliche Bannbulle gegen Luther vollstrecke (Nr. 181); die Szenen

in Wittenberg und ihr Eindrnck auf den gewöhnlichen Mann hatten aber die

Besorgnis vor ahnlichen isi henfällen in Leipzig hervorgerufen. Man hatte

de.shalb die Bulle nur durch Anschlag verkündigen und 'dasjenige, das zu

Aufruhr dienlich, als Prozession 7.n halten und die Glocken zu läuten', unter-

lassen wollen (Nr. 187. 188) j als der Bischof von Merseburg vom Kanzler

Eoehel yerlangt hatte, daB die Lntiierisehen Schriften in Leipzig öffSrntlich Ter*

bnumt würden, hatte dies Eoehel aus SiehnrheitsgrOnden sunftehst für die

KankeTslHieit abgelehnt (Nr. 191) nnd spater Gsorgs Sohn Friedrich nur er-

lanben wollen, die Bücher in Letpsig zu sammeln und dann in Merseburg zu

vernichten (Nr. 19;!). Kaum war jedoch Georg in sein Land zurflckgekehrt

so begann er sowohl im Interesse der kirchlichen Reehtgliiubigkeit als auch zur

Abstellung der mannigfachen Gebrechen im Priesterstande aufs neue und ziel-

bewußter wie zuvor seine alte Arbeit.

Charakteristisdi waren in dieser Hinsicht besonders Tersebiedene ScbreibeB

des Herzogs an Kardinal Albrecht von Magdeburg (Nr. 827. 232), Audi dies«

und seine Geistlidikeit waren bereits durch die aUgemetne Volkserregung in

Mitleidenschaft gezogen worden, und ein erzbischöflicher Gesandter hatte in

Georgs Abwesenheit um den Schutz des Dresdner Hofes nachgesucht. Der

Herzog erklärt^:' sich willens, entsprechende Vorkehrungen zu treffen, in seinem

Gebiete den Frieden und die Ehre Gottes zu erhalten und auf Verlangen auch

') Deatache Reicbstagsakteu. Jüngm Seihe, Gotha mm, II 662 S.
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mit dem EnbisdKtf mid anderen Nachbarfnnten xosammeniukommen; freOidi

madite er fttr dnen großen Teil der vorliandeneti Gefahren daa eigene Ver-

Iialteil der Geistlichkeit rei aiitwortlidL 1/RQirend also andere ReiehMtiuide

DOeh aehr unklar über die Berechtigimg der PTangelischen Bewegnng waren,

zur einen Erscheinung derselben diese, zur undt reii oft rinp entgegengesetzte,

eine inkonseqtjentp St(>llun<i; cinnahiiipn und daher iianientlich gegenüber dem

Wormser Edikt sich schwaiiktjiul uud unsicher zeigten, war der llerzug durch

seine früheren Erfahrungen längst zu einer bestimmten Überzeugung gelangt,

bia zu irdehem Punkte er in Eingriffen und Neaenmgen gehen dtirfte, und

unterschied aidi deshalb von den meisten Landesobrigkeiten dnrch die Festig-

keit seines Willens und einer gereiften Übensengang.

Begi-eiflicherweise geriet Georg bei solchen Bestrebungen in manehen
Streit. Seinen Kaplan Christof Ering wollte er sowohl auf eine Pfründe nach

Delitzsch wie auf eine Vikarei im MeiBner Stifte betordern; im ersten Falle

stand ihm aber das vom Kardinal Albrecht beanspruchte Recht der ersten

Bitte, iiu anderen die Tatbuche entgegen, daß eiu anderer Bewerber, welchem

Tom rOmiachen Stuhle eine andere Pfrflnde rerlieheu, aber vom Domkapitel

Terweigert worden war, l&r aein Gesuch sna der pipsäidiea Ph»Tiaioii Billige

keitsgrflnde ableitete. Aber gerade diese letatere Motivierung beatlmmte den

Herzog erst recht, aus Prinzip auf seinem Yorsdüag an beharren, und den

Kardinal beschied Georg, daß eine erste Bitte eben nur eine Bitte, aber kein

durch Gewohnheit eingelcbtcs Kecht sei (Nr. 230. 240. 244). Mehr und mehr

trat aber der Gwichtspunkt, daß dem Eindringi'u der liel'orination in das

Herzogtum gesteuert und daß auch Kuifüist Friedrich gegen die neue Lehre

aufgeboten werden mflase, in den Vordergrund der albertiniachen Kirehenpolitik.

Während der letsten Monate des Jahres 1531 tauchte eine Sebrift *Deter-

minatio aecnnda' au£ Sie war nicht eigentlich bestimmt konfessionellen Gha^

laktera, griff aber in einigen SKiaen die Leipziger Hochschule an, und die

Nachforschungen über den Ursprung führten auf einen Wittenberger Buch-

händler. Georg wandte «<ich sofort an Friedrich den Weisen, dieser indes

machte bei seiner L nschlüssigkeit und Pedanterie Schwierigkeiten mit der Er-

füllung der herzoglichen Wünsche, und Georg redete sich infolge der kiu-fürst-

lichen Einwände in einen gewiaaen Ei^ und Klagen Aber die allgemeine

Znchtloaigkeit der Zeit hinein (Nr. 243. 247. 256. 257). Es war damit der

riditige Boden bereitet, auf welchem Georg seine Meinni^ an den kommenden

Ereignissen in Wittenberg geltend machte. Während liuther auf der Wart'

bürg weilte, waren in der Heimat radikale Strömungen emporgekommen und

katholische Einrichtungen weggeräumt worden, die man bisher nicht angetastet

hatte und deren Beseitigung den ganzen Charakter tlts herkömmlichen Kirchen-

wesens von Grund au.s veränderte. Die Regieruugsgeschäfte lagen damals in

der Hand des Herzogs Johann, eines innerlich schon ziemlich stark von den

reforraatoriachen Idem beherrschten Mannes. Ab sich Georg (Nr. 259) au ihn

wandte, woUte dieser Ton den Wittenberger und Zwickauer Vorgingen nichts

wiseen und nur aeinwn Bruder rom herz<^licheu Anainnen schreiben (Nr. 266).

II««« ««brVUhtt. IIM. 1 28
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Mit anderen Worten, wo alles auf schnelle Maßregeln zur Unterdrückung der

VolkSprung ankam, Torzögerte der Vertreter des ernestinischen Landesherm

die Entscheidung. George welcher zum Reich^regiment nach Nürnberg ziehen

mußte und vor seiner Abreise die heimischen Verhültnisise gegen eine Beein-

flussung vom benaehbarten KurfUrstentom her sichern wollte, drängte. Auf

der Dnrch&Iut durch emestiniacheB Gebiel beepraeli er «ich in SaiJIbld mit

Friedridui Kansler Gicgor Brfi<&. Deaeen Antwort auf die Vorhalte Oeox^ keon-

ceidinet die damalige Halbheit in den AnacJianungen und Maßregeln der Witten-

berger jftegierungskreise. Dieselben leugneten ab, für Luther Partei genommeii

zu haben und woigcrten sich gleichzeitig sich in Dinge zu mischen, welche

sie alg weltliche Obrigkeit nichts iiugingeii iNr. 274). Da hatte es wenig prak-

tisclien Wert, wenn für die nächste Zeit Georg bei Johann eine Zusammenkunft der

beiderseitigen Räte zu Abstellungen von kirchlichen Übergriffen anregte (Nr. 27ä).

Viel diaiakteristisdher war, daß der Hevzog offenbar weniger aue Überzeugung

ala um einen Druck ansaufiben, aeinem Vetta Johann auafohrlich ttber die

Saalielder Unterredung berichtete und das Vertrauen in Friedrichs gerechte

Gesinnung Tersicherte und daß Johann seinerseits mit einigen Phrasen die Si^

örterung für vorlanfig gesclilosson erklärte \Kr. 27'). 270). Offener redete

Brück zu seinem eigi^ncu Herrn, daß Georg -im liebsten die Leute k"t|it>n und

crtriiiikeii wollte und daß, um extreme Maßregeln abzuschneiden, die kuiiiirst-

liehen liäte bei der gemeinsamen sächäiächen Beratung nur die Vorschläge der

anderen Seite zur Berichterstattung enl^^enndimen sollten (Nr. 283). Da*

durch wurde der im Januar stattfindende Nanmbnxger Tag auf religiSeem Ge-

biete ein albertinischer Monolog (Nr. 289).

Den Herzog berührte alles das desto unangenehmer, weil verschiedene An-

zeichen nnftancbten, daß seine Besorgnisse vor dem Übergreifen der neuen Be-

wegung auf albertinisches Gebiet nicht unbegründet seien. Namentlich fürchteten

die hinterlas.senen I\ätej daß beim fMiiren Zusammenhang der A iKjfii-jtinereremiten

die an sich mit ihrer Lage uuzuiriedenen Dresdner Brüder das Beispiel der

Wittenberger nachahmen wtbden (Nr. 265, vgl auch Nr. S80. 281). Auch

herrschten an' diesm und jenem Orte Meinungsrenohiedenheiten sewiachen der

kirchlichen und politischen Obri^it, und in jenen angeregten Zeiten waren

oft untergeordnete Gesichtspunkte und zufällige A u nVilicksstimmungen fDr

Schritte und Autfassungen nnsschlaggebend, welche eine den nächsten Teil-

nehmern unübcrselibare Tragvreite besaßen. So entstand die Besorgnis, ein an

sich recht unbedeutender Streit zwischen dem l\at und Probst von Döbeln

(Nr. 250. 251. 261. 2(32) werde die Leute 'zu Ärgernis oder vielleicht anderem

Yomehmen' bewegen. Diese Angst schein^ wie aus dem Bericht fiber die anf-

rflhrerischen Predigten eines P&rrers ron Glashfltte herrorgeht, nicht un-

begrftndet gewesen an sein (Nr. 267). Wenigstens hielt Georg eine ernste Yer-

mahnung an den Stadtrat von Dobeln, die Androhung von Strafen und eine

Veränderung des dortigen Hegiments und Gerichts für nötig (Nr. 209. 27.^. 280).

Besonders empfindlich wurde der Herzog auch dadurch getroffen, daß Bürger-

söhue aus Aunaberg, für dessen religiöse Wohli'ahrt er ein besonderes luteresse
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befamdete, als StadMiten in Wittenberg nnter beiderlei GeBtall kominimiziert

hatten (Nr. 278). In Dresden wurde ein Schmähgediclit naf ^Möndie, Pfidfen

mid Mastschwme* heimlich unter die Leute gebracht (Nr. 290).

Bei der persönlichen Strenge und Gewissenhaftigkeit, mit welcht-r Georg

allfn KegierungSL'eSchäften oblag, betrachtete er alle Hindernisse, die seiner

Bctäti<2;niig wohlerwogener Ansichten entgegentraten, nicht nur ala sachlich,

sondern auch uienschiich gegen »ich gerichtet. Derartige Naturen pflegen

deebalb er&hrungsgemaB dureh den Widerqpracih derer, tod denen ne am
eheaten Unterstatsung erbofft haben, am etMiiiten getroffm m werden. Wie
immer eich die Beeiehnngen iwieeben Albertinem und Emestintfn in den

verschiedenen politischen Fn^n und nachbarli<dien Streitigkeiten gestaltet

hatten, so war dadurch weder in Witteriberg noch in Dresdeu die Ansicht

untergraben worden, daß man in Dingen, wo beide Teile gemeinschRftUche

Interessen besaßen, zusammengehen müßte. Das hatte tJeorg ursprünglich

nach der ganzen Art der bisherigen kurcheupüütiächen Probleme auch für das

religiöae Gebi^ angenomnMi; um »o mebr entünidite ihn die ünlnet der

Emeitiner bot Aufrechterhaltung des kurcfaliehen Herlcmnmene. Bis Bnde 1531

batten neb die Erörterungen in aaefaliehen Grenseii gdialten; alhwihlidi nahmen

sie ah r Im Gepräge persönlicher Auseinandersetsuf^en an. SUedrich der Weise

fühlte, daß er mehr und mehr als Gesinnungsgenosse Luthers angeschaut wurde.

Je mehr er mit seiner Auffassung, zwischen seiner objektiven Beobachtung

religiöser Formen und der menschlichen Anerkennung des Lutherischen Wirkens

die Mittellinie ziehen zu müsseu, tatsächlich ein unfreiwilliger Förderer der

Beformation wurde, desto mehr sträubte er si«^ dagegen, ak deren bewnftter

AnhSoger za gelten. Für eeine gsitce reiebqpolitisehe Wirksamkeit konnte sieb

ibm nichts Unangenehmeres ere^en, als daS er für einen Helfer LuÜiera und

damit für einen Übertreter des gegen diesen erlas>*enen Wormser Edikts ane-

gegehen wurde. Er beklagte sich über solche Anschuldigungen bei Georg

(Nr. 291). Ana dem persönlichen Bedürfnis seiner inneren zwiespältigen Ge-

sinnung konstruierte Friedrich einen künstlichen theoretischen Gegenäutü mwisehen

seiner menschlichen Teilnahme an Luthers Auftreten und seinen reichspolitischen

und kirchlichen Pflichten. Dieser Gegensats paftte weder ta LnÜiers wahrem

Charakter noch sur ganna Zait, er IShmte daher nur Friedricbs Aktionskiaft

Oeorg konnte natllrlieh nidit anders, als die GerOchte, die an der persSnlieben

Rechtschaffenheit des Emestiners zweifelten, entkräften; aber er benutaie zu-

gleich die Gelegenheit, um seinem Vetter eindringlich vorzustellen, wie er ein

für allemal solchen Angriffen %-orbeugen konnte, und gab Verhaltungsmaßregeln

sachlicher und perstinlicher Natur (^r. 203). Friedrich lehnte aber solche un-

erbetene Vorschlüge als unberechtigt ab und betonte zugleich, nicht den gc>

ringsten Anlaß zu irgendwelchen Zweifehi an seiner personlichen Gesinnung

gegeben an bab«> (Nr. 314). Der Herzog sah sich zu eiuer ausführlichen Be-

gründung seiner froheren Erinnerungen Tcranlafit; «r trrante die Meinung, die

er sich angeblich von Friedrichs persönlichem Standpunkt gebildet hatte, von

den sachlicben Vorigen, die ihm aus dem KnrfOrstentnm zu Ohren gekommen
ä8»
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waren, und betont« deshalb die OrOnde, die ihn wegen der im emeetiiiiacheii

Saeheen voigeHUlenen Eretgnisae trots Friedriefae pen5nlicber Geeinttong be»

stimmt hatten und noch immer bestimmteni den Kurfürsten besonders vor dem

von der Wartburg heimgekehrten Luther zti warnen (Nr. 321). War doch mit

difsptn öflfentlichen Wit'«l»'r!!iiftancbf'u «If-« fu forraators in seinem alten Wirkungs-

kreib die Lage für FntMlnch eine sehr zugespit/to treworden; er mußte über

kurz oder lang Farbe bekennen, ob er Luther trotz des scharfen Wormser

Edikts schützen und nxAi selbst damit reichsrechtiieh ebenialls sfcnfwflrdig

machen oder ob er den Reformator aufgeben wollte! Die Instnilction, mit

wdeber Ende Mars 1582 Georg seine Gesandten auf den Nflmbeigw Reichstag

schickte, verleibte ein ausdrückliche« Gebot an den Kurftttsten, Luther bis auf

ferneren kaiserlichen Bescheid gefargpn zu halten und gegen seine Aiihrmger

eirziisrhrpiton (Nr. i^2^)\ Friodricli .schob den Zeitpunkt einer bestimmten

8t*'llni)gn.ilime für oder gegen Luther unter dem Hinweis, daß Lutiier gegen

seineu Willen nach Wittenberg gekommen, und unter nochmaliger genauer Dar-

legung seiner Grundsatze hinaus (Nr. 328). Der Herzog gab es auf, mit ferneren

Vorstellungen auf den Vetter eimsuwirkm (Nr. 830).

Inawisoihen hatte Luther eine neue Schrift ausgehen lassen, worin nicht

nur seine früheren Anschauungen aufs neue bekräftigt und weiter ausgeführt

wurden, sondern die auch das Verhalten 'der klugen Herren' vom Nürnberger

Reichsregiment geißelte und von den großen geistlichen und weltlichen Hansen

als Christi Feinden ledete. Durch solche Bemerkungen fühlte sich Georg per-

sönlich getruÜ'en und bb^ßge!}teilt. Er forderte zunächst das lieichsregiment zu

Maßregeln auf (Nr. 339). Dieses hatte im Augenblick dringendere Geschäfte zu

erledigen, und sein Voxsitsender, Pfnlzgraf Friedrich, suchte den Herzog vor*

läufig wa besdiwichtigMi (Nr. 343. 845), TcranlaBte denselben aber durch der-

artige Redensarten au um so entschiedeneren Forderungen und zur Drohung^

eigenmichtigen Vorgehens (Nr. 347). Diesem Briefe war bereits der verhaltene

Zorn nnzn merken.

Aucli im Innern des Ilerzoirtums Sachsen gürte es gewaltig. Von Nürn-

berg auü erließ Georg ein gedrucktes Mandat und lieiuhl drakfinische Maß-

regeln gegen Personen und Vorgänge, durch die der Protestantismus gefördert

tn werden drohte (Nr. 390). Georgs S5hne forderte die Bischöfe dringend

aur Reform der kirdblichen Gerichtsbarkeit auf, *weil itso die Geistliohkeit

ohne das in Tielen Stflckm merklich verfolgt wird*; die Adressaten waren an-

gesichts der immw näher rfickenden G^ahr eines Abfalles der Bevölkerung

von der Kii<'he zu einem gewissen Entgegenkommen bereit (Nr. 305. 304.

305. 306). Das Mißtrauen gegen die .\tigusitiner war großer denn znvor. So-

wohl Kardinal Albrecht als die weltlichen iiehördeii von Sfil/a nalmien .\n-

stoß daran, daß Augustiner in den jetzigen Zeiten Beichtväter für die .Nonnen

waren und daß sie die Frauen zum Austritt aus dem Kloster bewegen könnten

(Nr. 298. 308). Man verzeichnete bereits aus Vorsicht die Sch&tze und Kleinodien,

der verschiedenen Augustinerkonvmte (Nr. 316), den im Lande befindlichen

Angustinereremiten wurde untersagt, das vom Vikar der Kongr^tion aus-
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geschriebene Kapitel zu beschicken (Nr. 346). In Oschatz kam es zu den

ärgsten Sohmäh\inL"^n s/cgpn die Geistlichen (Nr. 311. iJ^S. 334. 335.

340. 341 j, zu ott'tjiikuauigeu Übertretungen der Fastengebote von solchen, die

gerade yertranenspofliten beUeid«(en (Nr. 311. 313. 319), und die ErSrterungen,

bei denen die gereizten ParteigegensiiBe zutage tratoi, schleppten aioh dureh

Monate fort» Ale die Oateneit nahte, wurde die Besorgnis etärker, daft die

Kirchengesetae mifiachtet würden und ilamit Oberhaupt das Ansehen der geist-

lichen Oberen und der überlieferten Religion Schaden litte. Die Beamten

wurden deshalb anf^owiesen. jedeti, der in dieser Zeit 'sich in christlicher

Übunf? nicht halte', zu »trafen und niemals ohne ausdrückliche Ermächtigung

Georgs Gnade zu üben (Xr. 32iV).

Die beiden Erwägungen, die den Hem>g in diesen Zeiten beherrschten, der

perBÖnliche Ärger Ober Lnthere Nichtaehtang des religiösen Berkomm«is und die

Angst YOr der Verbreitung latheriecher Lebren im eigenen Lande^ wurden w3b-

rend der zweiten Hälfte des Jalires durch verschiedene Vorgnngc hcfcgtigt. Auf
eine Schrift König Heinrichs VUI. von England hatte Luther scharf geantwortet,

nnd du in dieser Erwiderung noch mehr als in früheren Werken des Hefor-

matorti der Herzog eine Mißachtung aller Obrigkeit erblickte, schickte er auch

diese Schrift ans Keichsregiment nnd kündigte diesem seine Bereitwilligkeit

zur Unterstützung Ton Gegeumaßregeln au (Nr. 35G). Die albertiuischen Uäte,

die eben damals zum zweiten NOrnberger Beidhatag Ton 1528 reisten, mußten

mit Pfalzgraf FHedrich Aber ein energiseheres Yoi^ehen gegen die neue Be-

wegung reden. Georg wollte oamentliGli, daB der KurfOrst von Sachsen zur

entschiedeneren Stellungnahme genötigt würde, und daß außerdem der Reichs-

tag seine ganze Kraft zur Er^itickuiijj; des Feuers aufböte fXr. '^ß3). Gerade

damals stieß man auch auf deutüclipre und vermehrte Spuren der Einwirkung

des nenen Geistes auf das Her/o^tiun. Je hrdier der Zulauf zur Wittenberger

Hochschule sich nteigerte, desto ruscher sank Leipzig. Zwischen Regierang

und UniTersifit gab es £r9vterungen Aber die üraadie dieses Ver&Uea, aber

solche ftnderten nichts an der Tatsache selbst (Nr. 3C4. 366). In Delitiach

hatte der Schnlmeister aus den Schulfenstem heraus dem auf dem Kirchhofe

davor versammelten Volke gepredigt (Nr. 367. 308. 372); in Leipzig hatte ein

Magister Stephanus durch Reden Ärgernis erregt, und dessen Gesinnungsgenossen

hatten diejenigen bedroht, die seinem Wirken Einhalt gebieten wollten (Nr. 383.

3t*2); in Meißen war ein Mutter^^ottesbild in Unrat geworfen und ein Brand-

brief verbreitet worden (Xr. Sbö;; in Salza ereigneten sich Dinge, die das Miß-

tranen der Regierung gegen die Angoatiner zu reohtfi»tigen aehienen (Nr. 390.

897. 398. 399. 402. 405. 406. 407. 409). Ganz besonders aber wirkte Luthers

tS^Mnetaung des Nenen Testamentes auf die Hassen durdi den reißenden Ab-

satz und dadurch, daß in einzelnen Drucken am Rande ^jemerliche Postüten'

nnd 'etliche sehmähliche Fi'»-!!!-!'! l'-i jstüclicr Heiligkeit' angebracht waren.

Die Veröffentlichung wurde auch im albertiaisclien Sachsen mit großem Erfolge

verkauft, und Georg wie sein Bruder Heinrich der Fromme erließen scharfe

Mandate dagegen ^Nr. 400. 401j.
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Das Vorgehen Geor^ wurde um so entschiedener, je weniger er nament-

lich im Reiche seine Ansicht einer energischen Bekämpfung Luthers durch-

setzen konnte. Daa Keichsregiment hatte, als ihm Georg die Schrift Luthers

gegen den König von England gesendet, nur mit sehr lahmen Redensarten ge-

uitwoiiet (Nr. 809), so dafi Pfalignif Friedridi Bich heam Albeiiiner deswegen

entschuldigie (Nr. 398). Da der Euzf&nt von Sachsen nicht auf den Reichs-

tag Icam, hatten es die herzoglichen Rate nnterhusen, die Vorsddige ihres

Herrn, deren Verwirklichung die persSnKdie Anwesenheit des Ernestiners

voraussetzte, dem Pfnlzgrafen Friedrich mit7,uteilen (Nr. 388). Die Tatsache,

daß eben damals sogar in Nürnberg und zwar gerade im Dominikauerkloster

der EiuÜuß der lutherischen Bewegung sich bemerkbar maclite, sclireckte die

Teilnehmer des Ileichätugs mehr alä daß sie dieselben 2um scharfen Vcrfuluea

gegen die Refonnation anspornte. Zudem waren die Zeiten so nnmhig, die

Unlnst snm Eonunen bei vielen ReichsfOrsten so grofi, daß lange gar nicht

feststand, ob nnd wann man mit den eigentlichen Beratangm anfingen werde.

Die albertinischen Gesandten selbst, die in Nümbeig nnndtig Geld TCtsehrtMi,

gaben dem Herzog ihre Abberufung anheiin.

Georg ließ sich nicht entmutigen, sondern föhlte im Get'enteil desto mehr die

Schwere seiner persönlichen Verantwortung und die l'Üicht genauen Festhalten«

an seinem Standpunkt. Die albertinischen Gesandten sollten trotz Kurfürst

Friedrichs Fembleiben den Pfalzgrafen ansprechen (Nr. 392), der WittelslHUsher

seigte sich schon damals als ein Meister in der Knnsfe viel Worte nm nichts

an machen (Nr. 893). Erst mit der Anknnft des Brshenogs Ferdinand begann

ein ernsterer Ton in den Religionsverhandlungeu. Der Bruder des Kaisers

dankte dem Herzog für seine gutkatholische Gesinnung und bot ihm seine

Hilfe !in. Am nämlichen Tage forderte er im Verein mit dem Keichsregiment

Georg auf, selbst nach Nürnberg zu kommen und durch jx rsönliches .\uflreten

seine Forderungen zu bekräftigen (Nr. 403. 404). Hierzu war freilich der

Albertiner nicht geneigt} denn weder wußte er, wss er bei der Teihiahmlosig-

keit der Sinnde emprieAliches in Nflmbei^ leisten noch wie er unter den

schwierigen ZeitveilüUtnissen in der Heimat entbehrt werden konnte. Aber

dw spöttischen Art, wie das bisherige Nichtstun gegenüber dem Protestantis-

mus als ein Ergebnis der Furcht getadelt wurde, lag wohl die Absicht au«

gründe, erfolgreicher wie bisher den Kampf gegen die Reformation zu organi-

biereu (Nr. 40). Dennoch sah der Herzog ujit sehr trübem Blick den Aussichten

des Reichstags entgegen (Nr. 411)j da spornte ihn ein neues Vorgehen Luthers

zu frischer Tatkraft an.

Der Reformator erbliiAte in den Personen, die sich der ihm heiligen Sache

widttsetsten, sogleich Gegner des Wortes Christi nnd bekämpfte solche mit

d» ganzen Wucht seines Ansehens. Dabei verwandte er immer die stärksten

mSglidien, namentlich auch die auf die breiten Massen wirkenden Mittel, und

so zählte auch der Herzog plötzlich zu den (Tewaltbabern einer strohernen und

papiernen Tyrannei (Nr. 412"). Bisher waren für (ieorg wesentlich die treue

Anhänglichkeit an die alte Kirche, die Verantwortlichkeit für das religiöse
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Wohl sL'iiier rntcituncn, das personliche und fürstliche Pflichtbewußtsein maß-

gebend gewesen; jetzt fühlte sich der Herzog zugleich gekränkt an der mensch-

lidMii Ehre, und die Anrndit »abjektiver IGAuiihtDng Tenchwiaieiie ridh mit

der saehliolieii Übeneogung, Daß eben damals im eigesies Lande das benog-

lidie Mandat wegen LnHierf NeiXMt Testajoeniies niebt nur Teraehiet, sondern

sog,u- abgerisMn und mit Füßen getteten, die kaibolische Kirche hingegen eine

Mördergrube und Spelunke gescholten wurde, verstärkte- nur Goniixs Über-

zeugung, daß sachliche und persönliche rirsichtspunkte gloicherniiißen den ent-

schiedensten Widerstand gegen dif neue Bewegung erhcischtLn (Xr. 4 IG). Er

wühlte denjenigen Weg, der ihn menschlich am meisten ehrte, an sich aber

die Qegenntze am ad^rfeten anapitate. Angeaicbta der gegen ibn selbst ge-

richteten Iniheriscbsn Angriffe scfarieb er an Luthor immittelbar (Nr. 417).

Vom rein pelitiscben Standpunkt ließ sieh die Antwort des AdresMten ebenso

beanatanden wie a^ne FShigkeit bestreiten, Geory;s Gedankenkreis 7.u würdigen

und hiernach eine angemessene Ansicht sich zu bilden. Jedenfalls offenbarte

Luthers Antwort seinen ehrlichen Charaktei-, aber auch eine Meinmigsversr hicclen-

heit, die bei der völligen Verständnislosi^^keit beider Teile für die iuiu ren Be

weggründe des anderen die Möglichkeit jeiler Erkenntnis des Gegners raubte

(Nr. 432). Das Gntacbtoi der albertinisdien B&te drehte sidi nidit mdur mn
die Frage, wie man Luther gerecht werden sollte, sondern bebandelte dessen

feindliehe Haltung und die bieraaeb an iriQileiiden Begienmgamaflragdn als ge-

gebene Tatsachen (Nr. 423), Zunächst wandte sich Greorg wieder an seinen

kuriurstlichen Vetter. Der zugespitzte persönliche Gegensatz zwischen dem

Herzog und dem Reformator zwang den ersteren nnch seinen ganzen Standes-

ansichten dazu, von Friedriih dem Weisen nunmehr t'in klares Bekenntnis zu

fordern, ob er sich für seinen angegriffenen Verwandten oder für den angreifen-

den Untertanen entscheide. Der Herzog verlangte jetst vom Emestiner klipp

und klar, Lntiier aur Verantwortung zu sieben und ihm sein Mißvergnügen

Uber die orfblgten Beleidigungen aussnsprecben (Nr. 493). Je langer Friedrich

trotidem fortfuhr, bewußt einem klaren Bekenntnisse seiner Anschauung ans*

zuweichen, desto offenkundiger ließ sich der Grund dieser Halbheit durchschauen

(Nr. 4H7). Auf die Dauer erntete der Kurfürst nur die Wirkung, daB man
ihm nachsagte, er wünsche an sich Luther den besten Erfolg, scheue sich aber,

das einzugestehen. Der Kurfürst schob seinem ganzen Charakter gemäß die

Sache auf die lauge Bank und begehrte nur die ürlaubais, sich mit anderen

besprechen sn dfirfinL Das branehte Zeit, wShrend jemand, der Luthers Vor^

gehen mißbilligte, auf eine mfigUehst rasche Sfibne dringen mußte (Nr. 447.

448. 453. 45.5. 457). Als nun Friedrich nach längerem Hin- und Herschreiben

endlieh die verlangte Genehmigung erhielt, geriet er erst recht in die Enge.

Denn unter denjenigen, deren Hüt er einholte, befunden sich Leute, die wie

Spalnti?! im ^ranzen Streite durchaus tai Luther standen (S 474 f. .4nm.). So

offen k(nHUe s)i-h freilich der Kurfürst diesem nicht anschlieüeu und entschied

sich für eine Antwort an (ieorg, die sich nur aus verlegenen Ausreden au-

sammensetate (Nr. 470). Obgleich don Herzog von der swecUosen Wetter-
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vorfolfrung der Angelegejüveit auch durcb. das Heicharegiiuent abgeraten worden

war (Nr. 450. 468), hielt es Georg für eine EluensacUe, nur dann auf den

Roelitsweg za T«ndehteii, irann Jiiiili«r eingeila&d, ihn öCPentlieh verleimidet

Btt haben {Nr. 476).

Di« Auseinandeneteungen waren noch im lebhaften Gange^ alt yon Lutiier

in einer neuen Schrift, 'Von der weltlioben Obrigkeit', nicht nur die alten An-

griffe auf Georg wiederholt, sondern auch verschiedene seiner jüngsten Erlasse

als tyrannisch und gottesfeindlich gebrandniarkt wurden. Wenn Georg schon

vorher seine Not mit der Bekiinijifung der Ketzerei im alltfrtiiiisclieu (iebiet«

gehabt hatte und trotz umfassendster und sorgfältigster Tätigkeit immer wieder

on der Verachtung seiner kirchlichen Yorsdiriften hörte, so ließ sich bei der

Erregung der ICaBsen die Wirkung einer aolchen Kritik der landeaheirliehan

Befehle gar nicht abaehen. Der Henu^ begnfigte aich denn au(di nicht mehr

damit, aeiiMS Vetters Anaidit hören zu wollen, sondwn forderte den Kur-

fürsten ganz bestimmt zum energischen Einschreiten gegen Verfasser, Drucker

und Austräger auf (Nr. 48r)"i. E? gehörte die ganze diplomatische Virtuosität

des Ernestiners dayu, tun auf eine so präzise Zuschrift nicht mit Ja oder Nein

zu antworten, souderu doch wieder eine klare Stellungnahme zu vermeiden

(Nr. 486). Der Herzog entgegnete spitz, an Friedrichs Stelle würde er es nicht

dulden, dafi ana aeinem Lande derartige Schn^ungen gegen Eaiaer und nichate

Verwandte ausgingen (Nr. 489). Daa Ergebnia der Erfirtemng war nur wachsende

Verbitterung dea Qegenaatua (Nr. 489. 490. 496. 498. 501. 507).

Für die inneren ZoatSnde des albertinischen Sachsen war es nicht gleich-

gültig, daß der Landesherr ?o scharf von Luther getadelt wurde", der Ktirfürst

aber mindef^tens nachlässig zusah. Den Untertanen trat damit der verschiedene

Standpunkt Georgs und der Ernestiner zur Reformation und besonders zum

Reformator persönlich klar vor Augen, .Sit wußten, daß sie vuu Seiten des

KurfBraten und aeinea Brüden bei einer etwaigen Betätigung evangdiacher Ge-

sinnung eine Duldung zu erwarten hatten, die nach Lage der Dinge dem Pro-

tettantiamua sugute kam. Und ea gab genug Falle, wo nur beim Handinhand-

gehen aller Wettiner Durchgreifendes in der Abwehr der Ketzerei hätte erzielt

werden können. Die Besitzungen und Gerechtigkeiten waren durch die Landes-

teilung keineswegs so streng geschieden'), um nicht den widerspenstigen Unter-

tanen des einen Teilen bei Meinungsgegensiitzen zwischen beiden Linien

wertvolle Gelegenheit zu gewäliren. Beim Durcheinander eraestinischer und

albertiniacher Stücke war der Verkehr und Meicuiigäaus^uaeh kurfÜrBÜicher

und henoglieher Untertanen nicht au verhindera, hatten jene TielfiMih zudem

ihr Eigentum und ihren Erwerb auf albertinisehem, dwae auf emeatiniecliem

Gebiet. Zudem ließ sich gar nicht konhidliercn, ob das Volk, dem die reli-

giösen Get t Reiner Obrigkeit nicht behi^teU; in einen benachbarten kurfürst-

lichen Oii . )g, um dort ungestört eine evangelische Predigt anzuhören oder

das Abendmahl nach neuem Ritus su feiern, und wenn umgekehrt aus Kor-

^; Darüber s. Btandcoburg, Muritz vou riacbseu, Leipzig 1898, I b Ü'.
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sachseu Geistliclie und Huchfülirer ülier die Grenze kamen, um Intherisebe

Lehren zri verkünden oder Kefurmatioiissi hi iften zu vertreiben, so war das

Unglück meist geschehen, ehe die herzogliclien Behörden davon erfuhren und

einznadureiteit Termochten, und die Bestrafungen, soweit solch« noch wirksam

erfolgen konntea, dienten weit eher dasu, die scbon durch Wort und Schrift

au%eregte Menge noch sISrker sn erhitsen als die nun einmal Torbreitelen

Aaf&sBungen wieder ta tilgen.

Dabei wurde nun Georg und seinen Räten ein zunehmender Widerstand

geleistet. Als z, B. der Rentmrister Wiedebach in Leipzig seinen Amtsinsassen

die Auslieferung des Xt iun Testaments und anderer lutherischer Schriften be-

fahl, brachte er mit seinen Getreuen trotz aller MOhe so wenig Exemplare zu-

tage, daft im sohliefilicihm Mialct die ganae MaBregel die Unfähigkeit des

Hensogs zur Durdifahmng seines Willens verdeatlicht und nicht etwa die

Leipaiger snr alten Kirche znrflekgef&hrt hatte (Nr. 435).*) Wie nnterwOhlt

der Boden des Katholizismus in Leipzig und anderwärts bereits war, ließ sich

daraus ersehen, daß Geisthehe in ihren Amtshandlungen unterbrochen wurden

(Nr. 4B2. 44fi. 440). Die lieispielc verhoiratt tcr Priester mehrten sich (Nr. 452.

405); in Chemnitz halfen Bürger dt u Mönchen beim Entweichen aus dem

KJost«r * Nr. 478); in unmittelbarer Nachbarschaft von Salza, dessen Augustiner-

konvent von jeher den besonderen Verdacht des Herzogs auf sich gelenkt hatte,

wurden rom Amtmann ketacriBche Spuren entdeckt (Nr. 483). Vielleicht hangt

es mit der Verbreitung der R^ormation zusammen, daB verschiedentlich Uber

mangelhafte Zinszahlung an die Pfarrer und Stifter geklagt wurde (Nr. 471. 490).

In Quedlinburg, dessen Erbvogt Georg war, fand ein Aufruhr g^n das dortige

Stift statt (Nr. 504. 510). Ein besonders schlimmer Vorgang scheint sich in

der Gemeinde Krdledii bei Weimar ereignet zu hal)en: hier liiitten die Orts-

obrigkeit und der Schuimeiäter uugeachtet eines ausdrücklich an sie ergangenen

Auftrags dem herzoglichen Amtmann die Auslieferung eines entlaufenen Mönches

TM^gert und letzterem aur Flucht verhottan, der Amtmann hatte unverrieh-

teter Sache abziehen mflsien, und es wurde nun den versammelten Bewohnern

der Bdbhl verlesen, ihre eigene Obrigkeit zu verhaften (Nr. 505).

Bei der Lektüre dieser und ähnlicher Akten muß man sich aber Teigegen-

wärtigen. daß, selbst wenn nncliforscheude Gelehrte keine Ergänzungen mehr

liefern würden, die Publikation uns doch noch kein vollständiges Bild vom

dntnaligon Niedergaug des katholischen Kirchen ^veseng im Herzogtum gewährt.

Denn in der Ilauptsuche führten nur ditjenigeu Fälle, in welchen greifbare

VerstSße gegen die Verordnungen der gcistlicdun oder weltiichen Obrigkut

Torkamm oder wenigstens gefürchtet wurden, zu schriftlichen Ausdnander^

seimngMt. Diese EliUe waren sicher viel seltener als diejenigen, wo keine

sichtbare Verletzung der Gesetze nachweisbar war und wo doch mehr oder

minder der protestantischen Zeitstrdmnng stillschweigende freiwillige oder nn-

i In NVeißenfels eizieUe die Auffoxdemiig latheriache Scbriften einsnliefem llberhaapt

kein Ergebnis; vgl. Nr. 454.
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freiwillige Konzessionen gcmaclit wurden. Wenn katholische Kanzelredner durch

Zwischenrufe unterbruchen, altgiriiibi<(en Gpistlichen und Instituten keine Zah-

lungen mehr geleistet wurden, darf man nacli «Icr tUuiiali^en Zusammensetzung

des Priesterstandea annehmen, daß viele (ilieder desselben wesentlich von der

Fnrcht beliexradit wofden sind, in ihren Einkflnften, ja in ihm Sicherheit be-

droht sa werden, und dafi sie den Wflnsehen ihrer Pferrkinder gegMabMr hSnfig

«In Auge sngedrfidct haben. Anch dflrlFte nach dem Beispiel anderar kstho-

lischer L&nder auch in Sachsen, wenn bereits die vorgeschriebenen Zins-

zahlungen an die Geistlichen stockten, noch weit mehr die freiwilligen und

uneinklagbaren Spenden xmä Stiftungen zurückgegangen sein, welche eine

wichtige materielle (irundlage der alten Religion bildeten. Wenn ferner das

Auslaufen von München und Nonnen aus ihren Konventen überhandnahm, so

lieferten gewiB ent ret^t diejenigen Kreise, aus welchen bisher die besten

Elemente der Elosterinsusen gestammt hatten, nicht mehr dem erforderlichen

Kachwuchs, nm gegenflber denen, die nar aus Yersorgnngsrfieksiditen die Ge-

lübde leisteten, wenigstens einigermaßen den religiösen Geist erfolgreich ver-

treten zu können. Auch war bei denen, die sich dem obrigkeitlichen Gebote

fügten und zur Kirche hielten, noch keine«weijs gesagt, a«<« welchen Motiven

und in welchem Umfang sie das taten. War einmal durch die Reformation

ihre katholische Überzeugung erschüttert, so gab es genug Vorschriften und

Zeremonien, deren Vernachlässigung sich jeder Aufsicht entsog, und die um so

lieber TOn denjenigen »ofier acht gelassen wurden, die schon die unTormeid-

liehen religiösen Pflichten als eine nun einmal gegebene Last erf&Uteo. Wenn
zuletzt Georg die KlostergUter verschiedentlich verzeichnen liefi, damit die ent-

lanfeaiden Mönche sie nicht in alle Winde zerstreuten, so bildete das doch nur

das schlimmste Endglied einer langen Kette, die sich von einer nicht stiftungs-

gemüßen und unwirtschaftlichen Verwaltung des geistlichen Vermögens bis zu

einem solchen direkten Diebstahl erstreckte und sich größtenteils dem Blicke

der prüfenden Obrigkeit enbsog.

Daß die in den Akten onthaltenen flQle nur Symptome einer water ver-

breiteten and tiefer siteenden Krankheit, nicht das Übel selbst waren, kann

man auch aus einem anderen Umstände wahrnehmen. Wäre der Klerus des

albertiniscben Sachsa wirklich eine innere StQtze für Georgs kirchliche Tätig-

keit gewesen, so hatte sich der Herzog seiner Hilfe schon deshalb in viel

größerem Umfange bedient, weil gesinnungstiicbtige katholische Geistliche ihrer

ganzen Person und Vertrauensstellung nach einen viel tieferen religiösen Ein-

druck auf das Volk gemacht hütten als weltliche Beamte, denen kirchliche Be-

schäftigung sonst durduns fernlag, welche dieselben Untertanen daneben viel'

&ch mit Steuerzahlungen und anderen unpopuUUren Forderungen in Ansprudi

nsJimen. Aber &st immer stehm gerade die wdtlichen Beamten und, soweit

Geistliche in Frage kamen, regelmnßig dieselben Personen im Vordergrunde der

Aktion, wenn der Herzog seinen Willen im Kirchenwesen durchsetzen wollte.

Faßt Tn?i?i das alles ins Auge, so gewinnen auch die uns aktenmaßig be-

richteten \ orgünge und die auf ihre Erledigung verwandte Sorgfalt, die zu-
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nächst in keinem Verhältnis zu den Tatsachen zu stehen seheint, eine andere

Tragweite. Es handelte sich nicht um Einzelerscheinungen, welche der Richter

nach bestimmter Norm unabhängig davon beurteilte, wie sie und ihr Verlauf

sich in das gesamte Zeitbild einfügten. Vielmehr maclite jeder Fall und die

Art .seinea Abschlusses einen weiteren Eindruck, und wenn die Regierung eines

aniSüistiigeQ Pfarrers oder einer gegen ihren Pfarrer sich erhebenden Gemeinde

nicht Herr wurde, wenn sie aaeh nnr einige Zeit eolche Unr^sclinäßigkeiten

duldete, denn wirkte dM zersetzend anf die katholisc^n, anspornend auf die

neuerangslustigen oder mit den beetehenden Zuständen unzufriedenen Elemente.

Solchen Erwägungen ist es auch znznsthreilten, daß, je mehr sich Georg bei

der Ausübung seiner kirchenpolitischen Grundsätze auf die eij^ene Kraft an-

gewiesen und von den Nachbarn verlassen sah, je häuüger er seine An-

strengungen nicht belohnt fand, desto entschiedener und bewußter den mangeln-

den äußeren Erfolg durch innere Willensstärke auszugleichen strebte.

Ans der Mitte des Jahres 1523 gewähren einige SchrütstQcke uns einen

tieferen Einblick in den Geaichtskreis des Hersogs. Er ging damahi wieder

zum Reichsregiment nach Nttmberg und wollte vorher sein Hans bestellen.

Da MT deshalb nicht selbst zum Landtag nach Leipzig reisen konnte, so schickte

er seinen Sohn und verschiedene Rate dorthin. Abgesehen von der Türken-

bilfe, um derentwillen die Versammlung hauptsachheh berufen war, spielte die

lutherische Sache in Georgs Instruktion die Hauptrolle. Das Eindringen pvnn-

gelischen Geistes in das Heizugtum wurde nicht beschönigt, und die Stände

worden mit Berufung auf die vorhandenen ReidisgesetM aum Gehorsam gegen

Georgs Vorschriften ermahnt. PriUaten, Bitters<^aft und Stödte warm auch

wenigstens grundsätzlich mit der religiösen Haltung des Albertiners aofriedein

^r. 518). In Georgs Befehl, 'wie es nach unserem Abreisen gen Nflmbeig in

nnscren Landen sfdl bestellt und gehandelt werden' (Nr. 520), war zwar weniger

Gewicht auf allgemeine, für unvorliergesehene Möglichkeiten berechnete Ver-

haltungsmaßregeln hIs auf die Feststellung des Standpunktes in den gerade

jetzt schwebenden Fragen gelegt. Aber unter den acht Dingen, welche die

HinterlassenMi gwic besondws beobachten soUten, besogen sich sedis auf die

Kirche, und Ton diesen sechs standen wieder vier mit den Fortsehritten des

Protestanlismus in engem Zusammenhang.

Trotz solcher Ffiisoxge verließ der Albertiner sein Land nooh weniger als

sonst leichten Herzens. Da er fürchtete, daß die Bischöfe von Meißen und

Merseburg während seiner Abwesenheit 'von vielen bösen Leuten' desto eher

angefochten werden dürften, legte er auf der Heise von Bayreuth aus seinen

Söhnen nochmals ans Herz, bei der Abwehr der 'Martinischen' die Bischöfe ja

nicht SU TerlasseD. Kmnxeiohnend ist aodi, daß Cler(l<^ta fiher eine bevor-

stehende gewaltsame Entfttbmng von Nonnen ribabw&rts den Henog im selben

Briefe anspornten, die Adressaten so den umfessendsten Vorsichtsmaßregeln fttr

jedes einielne in Betracht kommende Kloster zu ermahnt) (Nr. 531).

Man gewinnt fast den Eindruck, als ob der Herzog nur durch persönliches

Erscheinen die Abneigung gegen eine schärfere Bekämpfung Luther« bei seinem
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Nüriiber^fer Aufenthalt zu überwinden und denselben in der Überzeugung von

seiner In iniisclit n I 'nentbehrlichkeit möglichst abkürzen wollte. Von vornherein

ließ er die in Nürnberg vorhandenen Räte wissen, daß er ohne die anderen

Ffiraten, derat Saumaeligkeit ihm keine ÜberraBoluiDg batto bwdtoi können,

nicM allein im Regiment xa sitzen und nnr vinndm Ti^ auf die anderen anf

der Reise liefindlichen Fürsttm an warten gedeckte. TateSchlich war es dem

Henog wohl nicht dHrom au tun, nach Ablauf dieser FVist die ÜberflQssigkeit

seines ferneren Nürnberger Aufenthnltcg festzustellen, sondern einen Vorwand

für seine baldifje Rückkehr zn (gewinnen und zugleich die Zwischenzeit zu

einer möglicbst entschiedenen Geltendmachung sciutb persönlichen Ansehens zu

benutzen.') Zu letzterem Zwecke wies er die versammelten Gesandten am
Reidisregiment darauf bin, daB die Fürsten in LnHiera Sebrilt *yon der weit-

lidien Obr%keit* Scbalken und Buben gescholtra worden und dafi es ibm des-

halb bedenkUdi sei, als einziger Fflrst im Regimente persönlick zu sitzen. Tat-

sSchlich war es dem Herzog nicht darum zu t un, sein Wegbleiben noch besser

zu begründen, sondern zu betonen, daß das Reichsregiment trotz Georgs Auf-

forderung nichts für die Erhaltung dos fürstlichen Ansehens getan hatte, und

darauf hinzuarbeiten, daß auch k(»mmende Fürsten die Verteidigung gegen

Luthers Angriffe als persönliche £]hrensache aufiEassen sollten. Außerdem iiuhm

Georg den kursacbsischen Rat Planite besonders Tor und warnte diesen, daß

Friedrich den Yerlust der Sur zu gewSrtigeo babe, faUs er dauernd Lntber un-

geeebtet aller kaiserlicber und päpstlicher Ibndate im Lande dulde. Weder
beim Regiment noch bei Planitz verfehlten Georgs Ausführungen eine gewisse

Wirkimg. Unmittelbar tat zwar das Regiment nichts, als aber P&lzgraf

Friedrich wieder nach Nürnberg Icum, behandelte er nach dem vorherigen Auf-

treten Georgs die ganze Sache doch nicht mehr in der alten Obertlächlichkeit

Planitz Hei die gesteigerte Heftigkeit des Wittelöbachers gegen Luther aut^ und

auch sonst machte sich die Unzufriedenheit mancher Fürsten über die von

Geoi^ angefoditenen Ausfahrungen Luthoa bemerkbar. Gerflcht«^ die Aber die

vielen unerldirlidien Ursachen von Oeorgs Abreise in Nttmberg ersehollen und

unter anderem auch eine bcTorstebende Fahrt des Albertiners nach Innsbruck

zum Erzherzog Ferdinand zwecks entschiedener Vollstreckung des Wormser
Fidikts mehleten, erhöhten die Mißstimmung wegen des lutherisclien Auftretens.

Bei dem großen Gewicht, das Friedrich der Weise infolge seiner reichsjioliti-

schen xVnschiiuuiigeu gerade auf die Kurwürde legte, bei der Empfindung, daß

beim Verlust derselben Georg jedenfalls der nächste Anwärter sei und sich ent-

sprechend verhalten wQrde, b^ dem Dunkel, in das der Smog seine Andeutungen

Aber seinen OewUursmann des ganzen Planes gehfiUt hatte, maditen die Mit^

teilnngen Oeorgs einen so tiefen Eindruck, daß darAber awtsdben dem Emestiner

') Da Georg in Nämberg mündlich verhandelte und daräber nicht nach Uauae be-

richtet bat, 10 hOrrai wir in der vorliegenden Publikation nichts davon. Einen wertvollen

Enati bilden die Berichte des kuraUchsischcn Kates Hans von der Planitz (beraus^fi^eLen

von Virek I. Qeß «teUt S. 646 f. Atm. 1 die in Betracht kenunenden Belationen von Planiti

Kusamiuen.
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und seinem Gesandten eine längere Koneepondenx entstand nnd sogar Ptanits

«einem Herrn die wenigstens zeitweilige Entfernung Luthers anempfiüil. Znletst

gebiaeh es aber dem Emestiner doch wieder am SntsdblaB einen aolchen Rat

an befolgen and sich vom persönlichen Einflüsse des Reformators zu befreien.

Georg hatte bei seiner Abreise näherliegende Gedanken als die ihm an-

gedichteten : Ihn trieb »^g nach Hanse. Er hatt<» '/war versprochen, bald wieder

in Nürnberg z.u sein, eutschuldigte aber später seine liinirore Abwesenheit mit

wichtigen Kegierungssorgen. Immer mehr wurde dat« albcrtinische Land eine

katholwche Oase inmitten ^testantiacher Gebiete. Za Nordhausea und Mahl-

hansen Terbreitete sich die neue Bewegung in ihrer radikalsten Form ^r. ÖtS.

513. 649), und mit Wanmngea und Mahnungen wieidite der Hetzog, da ihn

die Erntstiner auch hier im Stiche ließen, nur das Gegenteil seiner Absichten.

Selbst im eigenen Gebiete machte er erneute traurige Erfahrungen. In Leipzig

gestalteten sich die Verlmltnisse dnrch die evatigpHschen Predigten des Magister

Sebastian Fr<l^^cllel so droheud, daß der Biseliof von Merseburg den Herzog bat,

zur Verhütung eines Aufruhrs Einhalt zu gebieten (Nr. 557. 558. 559. ö(J2);

eine neue Schmähschrift gegen die Universität Leipzig wurde vom benachbarten

Eilenburg ans verbreitet, nnd Georg wandte sich darttber abermals an die

Emestineri diesmal, weil Luther nicht persSnlieh in Betracht kam, mit beaswem

Erfolg (Nr. 543. 544. 545. 547). Die Schilderung, die Geoi^ in einem Sebreibett

an den Eapiteltag von den Zuständen in den Augnstinerklöstern des Herzog*

tums entwarf, zeigte, welche 8orge diese unausgesetzt dem Fürsten bereiteten

(Nr. 546).

Unter solchen VerhSltTiissen wagte Georg nicLt auf den nächsten Reichs-

tag zu gehen, ja nicht einmal die Gründe seines Fcnibleibeus einzugestehen

(Nr. 501). Ohnehin stand bei der geringen Neigung der Landesobrigkeiten,

sieh an den kirdiüchen Erdrterungen die Finger an verbrennen, die religiöse

Frage zunächst nicht im Vordergrund. Der herzogliche Gesandte Otto von FBxk

wurde in Nürnberg so unfreundlich empfiingen, daß er hieran die Vermutung

knüpfte, man wolle ihn zum Heimzug bewegen. Doch wartete er das Kommen
Erzherzog Ferdinands ab (X)-. 570). Dieser änderte weTiig5?tens den Ton, in

welchem mit Pack verkehrt wurde. Während er mit dem Knrffirsten von

Sachsen kaum eine Viertelstunde redete, hatte er eine lange Auseinander-

setsnng mit Faek und sagte geradezu, wenn Georg nicht selbst küme, werde

aus dem ganz^i Reichstag nichts werden (Nr. 580). Wenn der Herzog trotz-

dem sein WMteres Fembleiben mit den alten Vorwanden begrflndete (Nr. 686),

hatte er doch schon vorher aus der Ankunft des Habsburgers die Zuversicht

auf einmi Bundesgenossen gegen Luther gewonnen (Nr. 584). Eine Änderung

trat erst ein, als im Auftrage des neuen Papstes Knrdinal Cnmpeggi in Deutsch-

land erschien: Clemens VII. hatte nicht Timsonst an Georgs treue katholisclie

Gesinnung appelliert (Nr. 597. fiOO).

Zunächst hatte der Herzog allerdings daheim mehr wie genug zu tun.

Die inneren und nadibarliohen Religionsvohandlungen drängten einandw. Mit

Kardinal Albrecht wurden langwierige Erörterungen über die geistiLiche Juris-
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diktion gepflogen, an woldien aach die Ernestiner teilnalimen (Nr. 519. 527.

537. 541. 554. Ö68, Ö87), in Leipzig (Nr. 603) und Chemnitz (Nr. 606. 607.

610. 611) kam es zu mnfassendüti Störuiigeii der kirchlichen Orrlnung, mit dem

König Ton Böhmen jjeriet Georg in /wibt, weil die Oberlausitzer Be.sitzuiigen

der Dresdner Augustiner })es('bl;ignalmjt und damit die letzteren uoch mehr

aufi'ührerischen Bestrebungen zugüuglicU geworden waren (Nr. 526. 608). Be-

sonders TOTwiekelt gestaltete eieli die Lage in Sebneelwrg. Dort und in der

Umgebung hatte «In Priester Wol%ftng Adeermann e?angeli8eh gepredigt und

defl Volk dem kirehliehot Herkommen abepenstig gemaobt, da aber die Ber^
werke Gemeinbesitz der Wettiner waren, bedurfte Georg des Einvemehmene

mit seinen Vettern zu durchgreifenden Maßregeln. Die Sache lag dem Albertiner

tun 80 mehr am Herzen, weil sich hei einer Verbreitung des Protestantismus

unter dem Bergvolk die ilückwirkung auf Annaberg, eine kirchliche Lieblings-

schöpiung Georgs, kaum vermeiden ließ. Die Ernestiner konnten sich ja nun

gewissen formellen Beschwerden dee Herzogs nieht entadehen, in der Sache aber

waren eie weit mehr sur Deckung dee Lothertuma ab anr Bekämpfung bereit

Es warde also von korfllretlieher Seite den albortinischen Beschwerden bis an

einem gewissen G^de nachgegeben, aber nur soAvi it, daß persönliche und

ehrenrührige Verletzungen künftig yerhindert, überdies die BeBchaldigtm nieht

bestraft, sondern nnr crmahnt werden sollten. Zur Seite Ackermanns wurde ein

anderer (Teistlicher, Amandus, berufen, dem man Beleidigungen der geistlichen

und weitlichen Obrigkeit untersagte, der sich aber an Christi Wort und das

heilige Evangelium halten sollte (Nr. 585). Die emestinischen Räte verstanden

darnnter^ daß er nicht in der Weise seines Yorgängers sich bei seiner an sidi

erlaubten protestantischen Seelsorge blofisteUen dOrlte, daB er aber in vorsich-

tigerer Weise erst recht im neuen Geiste Seelsorge treiben sollte. Übrigens

hielt sich Aniaiulua nieht einmal in diesen Schranken. Sehr bald predigte er

davon, daß dio Allgemeinheit den Fürsten und nicht umgekehrt vorzugehen

hätte, und nannte den ITorzog in diesem Zusammenhang. Er wollte zwar, als

man ihm dies vorwarf, in seinen Außerungeu mißverstanden 6ein und wurde

veranlaßt, bei der allernächsten Gelegenheit das Volk über den richtigen Sinn

seiner Worte zu beirren, aber er onterlieB das» Lsswischen hatte sich dem
Hersog eine andere Handhabe gebotm. Gerade in jener Zeit war die Ernte

mißraten, und der Herzog sperrte zur Geltendmachm^ seines Anspruchs den

Schneebergem die Zufuhr. Aber auch diese Gewaltmafiregd| welche nur dnrdb

Au.snahmen voj» den flblichen gemeinschaftlichen Begierungsgrundsatzcn ermög-

licht worden war, führte zu nichts. Tatsächlich war der Herzog ohnmächtig,

seinen Willen in Schneeherg durcbzusetxeii. Nur die Kluft zwischen Ernestinern

und Albertinern war aut's neue offenbarer.
')

Mit diesen der inneren kirchlichen BiCgententätigkeit Georgs gewidmeten

SchriftstHcken schließt vorBlufig die inhaltreiehe Publikation.

Über diü Belegstellen vgl. Uegister . v. Ackeroiaiuk, Amaudus und Schaeeberg,

Aufrilhrariiche Predigt imd ketieriadM Neaeningm.
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Von Kakl Reusciiel

Was von Ohnmissos Gedichten bleilK-iiden Wert be-<it/.t, entstammt phtor

späteren Zeit im Leben des Verfassers. Ein Schicksül, reich an seltsamen

Fügungen, lag hinter ihm, der französische Edelmann war preußischer Leut-

nant, deutscher Student, dann Forbchungsreisender geworden und nach seiner

Wdtomsegelung in den Hafen der Ehe eingelaufen^ er fftUte neh als Deateclier

und alt Ednig FHedrieh WühelmB ID. treuor Untertan; da lieft er die eeit

lang^ nur in Tertrautem Kreise angeatiminte Leier häufiger, b^eielertor und

mit der angenelunen Gewißheit erklingen, willige, dankhare Hörer in den Gauen

seines zweiten, seines wirtlichen Vaterlandes zu finden. Schun begann sich

sein Haar zu entfärben, aber sein Herz schlug jugendlich feurig. Glfieklich

im selbstgewahlten Berufe und in einer traulichen Häuslichkeit, weiß der ge-

reifte Mann die zartesten Töne der L^rik uni^uächlagen. Der nahezu Jb'ünfzig-

jährige schafft den Z7U1UI *IVtnenliebe und Leben', der ehemalige Bewm^erer

einer franzSsiicbeii Kolntte besingt den Zaubo: deoisdier WeibUcbkeit, dar

Emigrant kleidet die wehmUtige Srinnerang an das Sehloß smner Vater auerst

in das Gewand der dentsdien Sprache; .so fremd ist ihm seine Muttersprache

geworden, daß er sie nur noch mit Schwierigkeit zum Ausdruck seiner Gefühle

verwenden Icanri. Ein anderer «jeborencr Franzose jener Tajre, dessen Lebens-

gang manche Ahiiliehlveit mit dem Chamiäöos aufweist, Charles de Villers, war

durch die Stürme der Revolution ebenfalls auf dt utschen Boden verschlagen

worden; er betrB<^tete ea als seine Tomdimste Aufgabe, seine ursprünglichen

Landslente mit dentseher Reformation nnd deutscher Philosophie bekannt an

madiflo; nocli vor seinem Tode erklärte er: *Mm eomtr est tout oBemantL* Nie

hat er sich so heimisch gefühlt auf dem Boden, dem seine Lieblingsvorbilder,

Luther und Kant, entwachsen waren, daß ihm die deutsche Sprache die Ton

der Mutter erlernte hätte ersetzen können. Auch Chamisso entbehrte «ein

Französisch nicht völlig, man weiß, daß er stets auf Französisch zu zählen

pflegte, und während der Fieberphantasien in der Nacht vor seinem Hinscheiden

ertönten unansgeeetat Laote aus seiner Kindheit you seinen Lippen: trotzdem

gehfot er nach Entwicklung und Gesinnung dem deutschen Yaterlande an, und

alles, was seine Kunst Hohes und dauernd Wertvolles zu leisten Termochte, ist

in unserer Sprache und nach unserer Denkweise geschaffen.

Es soll im folgenden versucht werden, (/hamissos Balladen in ihrer Be-

sonderheit, nach den verwendeten Stoffen und der Art der B^ibandlong, au be-
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adirnben nnd ilmen ihren Fiats in der Geecfaiebie der deutschen Ballade an-

Kuwaiseii.^)

Dichtungen, die diesen Namen verdienen, hat es schon im ICttelalter und

in der Reformationszeit gegeben, und ühlands Sammlung der deutschen Volks-

lieder teilt eine größere Anzahl von ihnen mit. Wie aber im XVII. und

XVIII. Jahrh. die deutsche Poesie fast allen ZusauHiieiiliaiig mit dem Volks-

tümlichen verlor, so ist ihr auch die echt voiksmäüige Form der Ballade ab-

handeo gekommen. £> bedmAe der Anregung von anfien her, um diese

QtMang wieder aufleben an laaaen. Von England, wo Addison im 'Speetator'

auf sie hingewiesen nnd Perey seine *Beliqnes' herausgegeben hatte , kam sie

au uns. Seit Bürger das Werk Percys im Winter 1770 kennen lernte, füUie

er, in welcher Riditong sieh fortan seine poetische Begabung am reinsten su

betätiix'^n vermochte. Es gehört zu seinen schönsten Verdiensten, daß er in der

Balladenform den Stil der mündlich verliniteten Dichtung zum Ausdruck

brachte, nicht gerade als erster, aber jedenfalls als der erste, der eine be-

deutende Gestaltungskraft besaß. Unter den episch-lyrischen Gedickten Ckiethes

tragen die aus dem. Jakren bis 1782 am rnnst«! den BaUadenckarakfcer an sieh,

die der mittteren Periode, aus dem Jahre 1797, nSkam sick der Stoffbekand-

lung, wie sie Schiller in seinen Romanzen gewählt hat, und in den Balladen

aus der spateren Lebenszeit kehrt er mehr zu der volkstümlichen Art aurfick,

die den *König von Thüle'. 'Das Veilchen' und andere so lebensfähig gemacht

hat.^^ Der Nachfolger auf die.=;om Gebiete wurde Uhland. Die i^chlichtheit

der Auffassung und (Ut .Ausführung, die Goethes Balladen der ersten Periode

auszeichnet, ist von ihm womöglich noch gesteigert worden. Hinzu kommt bei

ikm dn patriotisokes Element Er findet fQr die vaterlindisck-kdmatlickmi

Stoffe die beste Form, die nadi den rkjthmiseken Gesetzen neuerer Zeit um-

gestalte Nibelnngeiistroiriie. Wie Tlklands *Des Sängers Fluck' dem jung^
Eirckspielschreibcr in Wcsselburen, als er das Gedicht in Oosmars Odeum
kennen lernte, das Gefühl des Übermächtigen, Erdrückenden einflößte nnd der

Anlaß zu seiner dauernden RevrnndernnäZ des Dichter.s wurde, so hat der zum

Deutschen werdende Franzose sich keinem EinÜusse eines zeitgenCisoischen

Dichters williger hingegeben als dem Uhlauds, von dem er schon 1810 an

Wilhelm Naumann sdireibt (1. August): 'Während so viele gar vortrefflidie

Gedickte verfertige, von der Art, wie alle sie machen und keiner sie liest^

schreibt dieser welcke, wie keiner sie madit und jeder sie liest' Und nock

drei Jakre vor dem Tode äußert er sidi in einem Briefe an seinen Jugend-

') Man vergleiche namentlich die wichtigen Erörterungen von ^lax Koch (Biogra{-li

Einleitung zu ChamiüBOs geHammeltcu Werken fCottaische Bibliothek der WelUiteratur]) und

die grundlegendüD UntersacbuDgea von Oskar F. Walzel (Deutflche Nationallitraatur hwaiisg.

von J. KOrmshnei CXL\1II).

* Vfil S'an)ii\ fJoethe« und Schilli rs f^alladen und Romnnzt'ii
,

Leiiizig 1853, S. 251 ff.

Über Uoethea Balladen vgL vor allem Erich Schmidt, Charakteristiken II 190 ff., über

Sobillen Balladen nauMntlich Ernst Elster, Jahrbach des f'reiM DeatsAea Hoduitifti n
Frankfarl a, M. 1904.
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freund de la Foyc (Berlin, d. 13. Nov. 18J^5): 'Da kennst wohl unsern Lyriker

Ulilarid kaum dem Nainon nm-h, das ist so ein Sanger, den man z»im Freunde

haben kann.' Nur (iot the hat eine ähnliclie Wirkung auf ihn ausgeübt. Schon

in den Zuaammonküntten Cbamissos mit gleichatrebenden Genossen, die sich

mit ihm inm Kovdslenitunde reramigten, hatte naoh Tunhagens Zeugnia^)

Goethes Gestirn dtw Schillers weit fibemgt. An den tastenden Versuchen

des jungen Leatnsnts, in der Spndie seines Adt^tiTvateriandes in dichten,

ISfit sich erkennen, wie der Einfluß der Schillerschen Ansdmcksweise gegexb

über dem Goethes zurücktritt. Mit eisernem FleiBe, den man überhaupt an

diesem werdpnden Deutschen bemindem muß, hat fr jede Gelegenheit benutzt,

auB den besten Quellen das Deutsche zu erlerneu, und dem zur Unfötigkeit

verurteilten Offizier kam, als er bei einem hannöverscheu P&rrer im Quartier

lag, Ln&ers Bibelübersetzung gerade fOr seine Sprachstadien surecbt. Doch
nicht nur die Infiere Form des Ausdneks lernte CStamisso Goethe ab; es traf

sich, dafi er die Sehaffensweise des Didkters naehfthlen nnd nachbilden konnte,

wnl auch er die Eigenschaft dieses GroBeren besaß, das Reale zu gestalten und

dichterisch zu verklären. Der scharfe Unterschied zwischen Goethes und

Schillers Dichtung, der sich in die Formel zusammenfassen läßt, 'laß Goethe

von den Dingen der Umwelt ausgeht und sie als Abglanz doR W eitganzen, als

Gleichnis für ein Überirdisches erkennt, während Schiller iu der Poesie das

Mittel zur Einkleidung philosophischer Ideen sieht, ist dem jagendlichen

Chamisso damals gewiß noch nicht bewnllt gewesen, aber sein WirkUchkeite-

sinn mnftte in Goethe eine verwandtere Natur ^kennen. In dem ana^^sreillsn

Chamisso wird man kaum je die Naehwirkong Schillerscher Dszstellnngsaxt er-

kennen, und höchstens 'Lord Byrons letzte Liebe' weist in der Eingpngsstrophe

auf ein solches Vorbild hin. Die Vorliebe filr Goethe ist aber nie wie bei den

Romantikern zur Abneigung gegen dessen Weimarer Dichterfreund geworden.

Gewiß berührt er sich in der Wahl der Stoffe vielfach mit der Romantik, aber

die Verehrung der Muse Uhlands hat ihn vor den Auswüchsen dieser Dichter-

schnle bewahrt, nnd seine Fordemng der Klarheit in der Poesie — in der

ffinsicht verlengnet er seine fransQsisdie Abknnft nicht —, die ehrliche Gerad-

heit seines Empfindens mußten ihn von den romantisdien Phantasiegespinsten

wenigstens in seiner reifen Zeit durch eine Kluft trennen. Vor jeder Einseitig-

keit bewahrten ihn neben dem weiten Blick, den er sich durch seine Stellung

inmitten zweier ungleich gearteter Volker, durch Erfahrungen in den verschie-

densten Ijebenslagen und duruh die Eindrücke der Weltreise erworben hatte,

seine echt gallische Beweglichkeit des Geistes, die sich mit Leichtigkeit ansu-

passen Tetmochte. So ist die subjektive, selbst-ironisierende Manier Heinee ihm

nidit fem gcblidbai^ nnd die firanzSeische Chanson Bdrangers hat ihm su jener

Vorliebe fttr die Behandlung politischer and sozialer Probleme verholfen, die

ihn mitunter als Tend^zdichter nach der Weise des jungen Deutschlands er-

scheinen laßt Chamissos Muse bietet demnach ein äußerst buntes Bild. Eine

') DenkwGrdigkoitea und vermischte Schriften II äl, Matmheim 1887.

X«w JKbxbOilMV. IMS. I 99
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Eigentflmlichkeit aber tritt immer hervor: das Streben, den SubjektiTinmus

nicht zu weit zu treiben. Seine Lyrik enthalt stets ein gutes Teil erzähleu-

den Elementes. Er selbst hat sieh *fieinf&hlig' genannt; in der Tat ist die

Kunst Bu bewundern, nch in die mannig&cheten Stimmungen, hiiieinnilebeD.

Awsk in der Lyrik sucht er gern, vielleicht nach Heines Yorgangf Bilderreihen

darzustellen, also rein lyrische Stücke zu einem epischen Oanzen zu Terbiuden,

man ilonke an seine Liederz^klen. Die erzahlenrlen Dichtungen haben am
frühesten Beifall gefunden. Doch sagte schon Wilhelm Neumann in der

Rezension der zweiten Aufluge der Gedichte seineä Freundes'), das Urteil der

Nachwelt vorwegnehmend: *Dieee idylliach-lyriBcheu Gestaltungen rechnen wir

an den besten ihrer Gattung, ja wir aiehen sie allen flbrigen Produktionen,

[dieeea Diebtera] tot.' So gewiß es isi^ dafl Ckamisso seinen Nachndim hanpt-

riUdilich and mit JElecht den herrlichen Blüten seiner Lyrik verdankt, so fest

stellt es, daß ihm auch auf dem Gebiete der Ballade, diesem Grenzland zwischen

Lyrik und T'yiik, in dem er sich besonders heimisch fühlte, mancher gute Wurf
gelungen ist. Aller grauen Theorie in poetii^chen Dingen abhold, hat er zwei-

mal, als er von seinen diehti-rischen Erzeugnisseu schrieb, »ie eini'acli iu 'Lioder

und BuUadeu' eingeteilt.") Zu der Zeit allerdings war noch keine seiner so

bttfilimt gewordoien TenincmdichtaBgMi enchiemen, und diese, die fast durch-

weg erzaUender, episdier Art sind, bStte aucb er gewiß nicht unter den Be-

griff *Bal]adeii* genJilt. Da die Teizine eine nndeutsche, durchaus kunatroUe

Form ist, wird es ungebncht erscheinen, wenn alle in ihr ver&ßten Dichtungen

aus unserer Betrachtung ausgeschaltet werden, obgleich sie nach Auffassung

und Ansdrnck sich oft mit den episeh-lyrischcn Erzeugnisf«en, für die der Name
Ballade paßt, eng l>LrQhren. Dieses Verfahren rechtfertigt sich auch durch den

Umstand, daß (Jhamiäso selbst die Tei'ziueugedichte in eine eigene Abteilung

emg«flraekt hat Audi bei der Beschrlnkung auf die 'BaUadm' kommt man in

die Lage, die Tersobiedenartige Behandlungsweise, Ober die der Dichter verfligly

kenneii zu lernen. Immer macht das Stoffliehe das nächste Interesse CSiamissos

aus. Er ist geborener Epiker. Der feinsinnige zeitgenössische Kritiker Wilhelm

Neumann hebt das mit aller Deutlichkeit hervor. Tu der Wahl der Gegen-

stande zeigt sich Chamisso ebenso glücklieh wie in der Form, mit der er das

ihm von außen Zukommende umkb idt't. 'Unsern Dieliter', schreibt Neumann,

'scheinen vorzüglich solche [StotleJ anzuziehen, in denen sich die menschliche

Natur in ihrer finstnsten LddenachafUiehkttt, in ihrem bittersten Sdim«rze

zeigt . . . Mit seltenw Oesdiicklichkeit weiß er sich unsers QefDhls zu bemadi->

tagen, es immer grausamer zu spannen, und dsr Leser kann tidier sein, daß

die Schraube, die sein Herz zusammendrückt, gedreht werden wird, so weit ihr

Gewinde nur reicht.' Der poetische Realismus, als dessen Herold Chamisso vielfach

auftritt, hat uns an so scharfe Darstellungen einer tatsächlichen oder vermeint-

lichen Wirkhchkeit längst gewidint, so daß wir die letzten Worte kaum unter-

schreiben möchten. Mag auch dur Dichter die Grenze des Schönen hier und

') Wilhelm ^Jetuuanus Scbril'teu II Viü t., Leipzig 18So.

*) 84. Ifai an Rosa Maria, 10. Febraar 19U an de la F07«.
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da gestreift, gelegentlicli seihst ül)pr8(!lirittL'n haben, wir empfinden es weniger

als der Zeitgenosse; öft*>r nls er sehen wir als poetische Notwendigkeit an, was

dieser nar als Willkür empfand. In eintr Hinnicht aber konnte auch er dem

Verfasser mehr Gerechtigkeit widerfahren lassen: im Punkte des Humon und

dir Shüm, Aber die der D«ntadi£tMiioM {j^mdunSßig verfugt. NebM ffildor

luxbster Art treten solehe, die Tom SonneDecliMii müden Humors Terklirt rind,

imd wieder andere, die rein öair wirken. Auf die Balladen duBomM mag
«Ldi die bekannte Kritik Hebbeb am ehesten bezieben'): gibt Didlter, in

denen die Poesie eher ein Einsaugen, als ein Ausströmen ist, und die das

Talent, das sie in sieh finden, als Medinni benntzen, das ihrem Wesen Fremde,

oft sogar Enl^egeugesetzte, sieh einzuverleiben, oder sich niilier %n bringen.

£m Blick in das Walten solcher Naturen, deren Wert von ihrer Bewußtlosig-

keit abbBi^f ist immer iniereemnt und belehrend.* Freilieh nieht dmehweg
handelt ee sieh bei ChamiBso um ein bloBea Einsaugen j denn die Std^ deren er

nch bemaohtigt, sind oft ao, daB sie seiner Ansdianong Ton den Dingen ent>

sprechen: die Resignation, die viele seiner Diditungen atmen, die schmerzliche

Bewegtheit, die den Grundton bildet, erklaren sich ans seiner Ansicht, jeder

Mensch trage ein Sttlck Verzweiflung mit sich herum, nnd wenn der Dichter

eben diese Lebensphilosophiej nacli der es gilt, sich mit den Widerwärtigkeiten

des Daseins so gut wie möglich auseinanderzusetzen, in den an ihn herantreten-

den Qegenstlnden arkmnt oder sn aikennen ghubt, so bedeutet die WaU der

Stoffe ein Stflok Selbstcharakteristik. Häufig genug erfolgt diese Anseinander-

setaong mit dem bald geraflfliehen, bald sarkastisehen Hnmor, der ihm eigen ist

Auch scheint Hebbd die Bc^vnßtlosigkcit Chamissos bei seinem poetischen Wirken

zu hoch anzuschlagen. Insofern er aber mit dem Urteil andeutet, daß die Dich-

tung Chamissos in den meisten FSlb-n nicht schlechthin der Ausdruck seiner Per-

sönlichkeit ist, hat er ihrem Urheber seinen ihm mit Recht zukommenden Platz

in der Reihe der Talente zweiten Range» angewiesen.

Denn tlberblieken mi die große Zahl der episch-lyrisehen Erzeugnisse, so

offimbart sich dn ffineinleben in die Stoflie^ das von der entaunliehsten Wand«
Ivngsfahigkeit Zengnis ablegt Innerhalb eines Jahres sind die im ganzen rein

epischen Bearbeitun-^en dentseher Volkssagen in der Nibelungenstrophe, das

barmlose Märchen 'Hans im Glflok', die scharfe Satire 'Das Gebet der Witwe*,

die bloße Versifikation einer prosaischen Sagenfassnng im 'Burgfränlein von

Windeck' nnd das erschütternde soziale Drama, dem der Name 'Der Tochter

Verzweiflung' gegeben wurde, entstanden. Je nach den Gegenständen modelt

sich die Durstellungsweise um. Daß es dabei nicht an einem Spielen mit der

Form fiahlt, daß der Dichter sidi bald die epische Art Uhlands, bald die sab-

jektiTe, plötslidL die lUnsion zerstörende Manier Heines aneignet, bew«s^ wie

leicht die eigene Individualität bei ihm hinter dem Stoffe zurückfaitt Es steekt

dahinter mehr Absicht, als ein ihm zeitlich Näherstehender zu vermuten ge-

neigt war. Bas Anekdotische der Vorwürfe abzustreifen, gelingt dabei nicht

*) Werke, historisch-kritische Ausgabe, X 418.

SS*
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immer, und neben Erzen^issen von voller Durchgeistignng stehen andere, die

etwa in der Art der einfachen Versen&ählang Lsngbeinschen Charakters ge-

halten sind, wenn sie auch poetisch höher stehen. Der Wert vieler dieser

Balladen heniht in dem Geschick, mit dem der Stoff vereinfacht oder durch

kleine Zage belebt worden üi Es gibt nicht viele DiehteT, bei donen aiob fftr

ihre BenrteUang lo vid Imim liBt, wenn man die Bugronde liegnulen StofiS»

heiMisieht. Die freigestaltende Phantasie aoBeit sieh Eameiat in EinaeUwiten,

denn aber mit einer Feinheit, die Bewunderung abnötigt.

Indem wir eine Anzahl der Chamissoschen Balladen auf ihre Quellen und

deren Behandlung hin prüfen, glauben wir da? rtp^atrtp erhärten zu können. Be-

trachten wir zunächst einige (leBtaltangen ansliiüiiiöclier Stoße! Durch die eifrige

Übersetzertatiglieit erweist Chamisso seinen Zusauimenhang mit der Bomantik,

denn ramdet greift er znr Yolkepoerie fremder VSlker und Zeiten ond wetA

sie mit dar Meieterediaft, die einen Bnbmeetitel der dentiohen Literatur bildet^

neh «nnieignen. Oem entfernt er sich Tom Original nnd eteigert deeeen

poetischen Oehalt, So läßt sich die Ch^nze swiechen Übertragung und Naeh>

dichtuug nur selten achiirf ziehen. Auch in der poetischen Verwertung

deutscher Volkslieder, Sagen ni d Märchen wird da^ trleiche Verfuhren geübt,

so daß man das Parailoxon wagen könnte, Ohamisso als Baliadendichter habe

eigentlich nur übersetzt.

Die Sammlung ind YadeotMbwig litanUwh« 0ajao§ Ton BiutA, die 1^6
«nchien nnd den Beilidl Ooetibes fend, hat Cfliamiaso sn vier Gedichten vei^

anlafit, die ana den Jahren 1^6—18S8 itammen. Am eigenartigaten verfahr

er in der Behandlung der Daina *Der Schwestern Hage* (Bheai S. 125), die

er unter dem Titel *Der Sohn der Witwe' einer wesentlichen Umgestaltung

unterwarf. Im Original zieht ein Jüngling in den Krieg; er kehrt nicht mehr

zurück, nur das herrenlose Koß kündpt seinpn Tod in der Schlacht. Hermann

Tardel hat in seinen 'Studien zur Ljriii Chamiasos'
'J

aiieriiund erweiternde Züge

in des Dichten Bearbeitung entdeckt, die er aimtlieh dieeon zngnte rechnet

Ahw er bitte, da ihm einmal Bheatfa Dainoa anr Hand warm, bemneken

können, wie Chamiseo neben der enröhnten Daina nodi eine anderCi *Die

Brücke', verwendet, die in wesentlichen Punkten mit der IQage der Schwestern

übereinstimmt. Die Litauer pflegen eben geradeso wie andere Völker ihre

Lieder und Liedbruchstücke zusammenzusingen nnd dadurch unbewußt Nenea

zu schaffen. 'Die Brücke* erzahlt von einem ej-trunkeuen Manne:

Da kanif^u geflogen Die ließen sich herniedor,

Drei weiüe Schwäne Die weiUeu Schwäne,

Her au» d« Königs Qarten. Dort auf des Bruders Grab.

*) Beilage zum Programm <!(T Handelsschule (OberrcalBchnle'! rn Bremen 1902 Für

da.-^ YerbilltniB dea Dichtere zu seinen Yorlügea und femer die folgenden Arbeiten des

gleichen Verfassers wichtig: Quellen zu Chamiaaoi Ctodichten, Programm der Bealidmle

SU Grandans 1806, VerglMchende Studien zu CbamiesoB Gedichten, Zeitflchr. fftr vet^

gleichende Literaturgescbicbtc. N F XIII 113 ff. und Qticllcnstudien zu Chamissos Ge>

dichten, Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Litecatuxeo CXIV 273 ff.
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"Ein Bditvan wa VitteOf Die Btvat tMtna«rie

Ein Schwan zu Haupte, Hu, drei Wochen lang,

Die Mutter zur Seit«. Die Schwester drei Jahie.

Und ach die Mutter,

Die Hochehrwürdige,

So lang' ihr Haupt am Leben war.

Durch die Vorkuüpfung der beiden Dainos hat der Dichter die poetische

Wirkung beider in seiner Nachbildung vereinit^t. Man täte ihm aber unrecht^

wollte man behaupten, es wäre sein einziges V erdienst eben die t»ehr geschickte,

•ber dordi dm Stoff nahegelegte ZnsMauiteiiidiweißung. UntMrain Qcfflttil

wetden die beiden Daanoe, namentiieh die ente, dadnrdi nahegebrachlv dafi ana

allsn fremd BerOhrendes wegbleibi Ana dem Seihweetern aind, wie in aweiten

der Gedichte, Mutter, Schwealer und Brant geworden. Als unheilverkündendes

Tier wird der Rappe verwendet, den die Volksüberlieferung in dieser Eolle

k' nnt Vor allem aber weist die X^ndicbtiing eine treffende Komposition waL

Wie den ertften Abschnitt die. Verse einleiten:

Her zogen die Schwäne mit Kriegesgesang:

*Zu Roß, zu Koß!' er dröhnend «'rklang,

80 treten die ächwäne wieder auf, als der letzte Abschnitt beginnt:

Es zogen drei Schwäne mit Klagegesang,

Ein Grab zu suchen, die Heide entlang.

Hatte der Scheidende auf die Frage, wann er aus dem Kampfe heim-

kumuüen werde^ geantwortet:

Sind Luift und Wasser and Land erst Irei,

Dann bKudi' idi meht Itnger, dum eQ' idi heHbei,

BO kleidet sicbi mit einem jener Würfe und Sprünge, die Ilerder als bezeichnend

für die eehte Yolkadiebtang hinstellt^ das bange Harten der Mutter, Sehweater

und Bnnt in die onmitteKbar fönenden Verae:

Und Lnll and Waaser und Laad sind frei,

Was «Ivmt er aooh Ungar and eilt nieht herbei?

Und den TSlkerpajdiologisdi nichi unwichtigen SchluAberieht Aber die

versdiiedene Zeit der Trauer nm den Veratorbenen (er kommt gana abnlidi

auch in einem der von Talvj übersetzten Berbischen Lieder TOr')) konnte der

Dichter nicht besser übertragen als mit den Worten:

Die Trauer der Braut drei Wochen war,

Die Trauer der Schwester, die war drei Jahr,

Die Mutter hat der Trauer geptiegt.

Bis mflde sie selbst ins Gmh sieh gelegt

Eine andere Daina, die von der kranken Braut, hatte schon Herder in

«einen VoUuUedem fibersetai Chamiaso in aeiner *Treuen Liebe' erhSht

^ Tolkaliadsr der Serbea (Halle 1816) Z 65: Mvtter, Schwester aad Qattin.
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die poetiflehe Wirining^ indem er den BrButigam die leidmde Geliebte auf dem
Totenbette antreffen und sie unter seinen Augen sterben llfti Wenn der

junge Bursehe sa der Hinscheidenden si^:

Die du mich nie betrübet^

Du meine Zier und Lust,

Wie hast du Jetzt geschnitten

Mir scharf in meine Bmst,

so denken wir an die ein paar Jahre später entstandenen Verse aua 'Frauen-

liebe und Leiben':

Kra hast du mir den eisten Schmers getan,

Der aber traf.

Du schläfst, du harter, mibsnnhen'ger Hann,

Den Todesschiaf.

Während im ursprüriglicht-u Lied die Braut an der Treue auch ttber den

Tod liinaus sweifeli^ singt Cliamisso eben der Treue ein HohesUed:

Es grill)t der Totengräber

Ein Grab, und noch ein Grab:

Er kommt sn ihre Seite,

Der ihr das Binglein gab.

Das heifit^ das Walten des deutsehen Volksgeistes bekusehenl Sehr Tersohieden

ist die Behandlmig, die Chamisso den beiden anderen von ilim flbertngenen

Dainos zuteil werden läßt; bei ihnen beschränkt er sich beinahe gans auf die

Übersetzung, nur steigert er in dem scber/baften Liedchen vom 'Familien-

fest* die Komik noch, wie er es in .solclion Fällen regelmäßig zu tun pflegt

Zu dem Mahl von einem Sperling frenießen die Litauer zwei Fässer mit Alus,

Obamigäü, damit noch nicht /ufrieden, läßt sie drei Fiisser Rier auszapfeu. Im

Jahre 1827 entstand das reizende Uediuht 'Die Quelle'. Es ist nicht on-

irahrscheinliob, irie nebenbei bemerkt sein mag, daB d«r Diditer sidi doreh

eine gleichnamige Dsöna hat anregen lassm. Die Sitvatton stimmt:

üttterm Ahom fliefit die Quelle,

Beines, Uares Wasser . .

.

Beitend kam ein artsr Jüngling

Her auf braunem Boese . . .

Komm herbei, o Mägdlein,

Komm, du zarte Jungfraul

Beden wollen wir ein WBrtlein . . .

Ich kann nicht, o Jüngling,

Schelten wird die Ifutter,

Schelten die Graugelockte;

TerspStet werd' iek kommen.

Einen alten SchwankätofiP der AYeltliteratur gestaltete Chamisso im 'Liede

on der Weibertreue'. Es ist beaeichnend für seine Sehaffensweise, daß
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di«i 1830, im Entstehnngsjalire von 'Fmunliebe und Leben' geeohah.*) Es ist,

als ob das Gefühl idealen Schwanges ihn wdlhäk gwent habe und er durch

übertriebene Dt'ibheit flie gpbobeno Stimmung von sich habe absehfittoln

wollen. Bringt er es doch fertig, seine tief empfundenen Verse

An mt-inem Herzen, an mf^incr Brust,

Du meine Wonne, da meine Lust]

zu einer laoherliohen Wirkung zu verwenden und sie dem Triml^eiiViold Hans

Jürgen in den Mund zu legen, der sein vermeintliches Kind, in Wirklichkeit

die Hauskatze, aus dem Wasser gezogen hat! Die Selbstpersiflage ist schwer

zu ertrugen. Eine iilmliclie. wenn auch nicht so häßliche Beziehung ergibt sich

zwischen dem 'Gebet der Witwe' und dem Gedicht 'Das ist's eben' au» seinem

letzten Lebensjahr. *Dm Lied von der Weibertreue' ensablt die Qesohichie Y<m

der Bcbnell getrdsteien Witwe m Epheane und behandelt den Stoff in der Imeht-

fttligea Art einer YerBenShlnag Lafoniainet, die filbrtgeiis auch angnmde ge-

legt ist. Der Sohn des XVni. Jahrb. sucht seinen Vorganger aus fler Zeit

Ludwigs XIV. noch zu Uberbieten. Die übermütige, an Bürgers 'Weiber von

Weinsl>frg' erinnernde Darstellungsweise einnial zngegebfn, muß man Chamissos

Ciedicht entschieden den Vorxug vor Lafontaine znerkennen. Nach gewohnter Art

führt er sogleich in medias res. Eigene Ertiuduiig ist vielleicht der Tod des

Hauptmanns in der Schlachi Lafontaine sagt einfach: ü mourut. Die Qualen,

die die arme aum Mitimi^em Temrteilte Amme anasteht, werden eehr ein-

gehend geschildert atark realietiaoh dann das Benehmen des Landslmeohta, d«r

sich weder dnrch den Toten, noch durch die jammernden Franen abhalten läßl^

aeine Warst und sein Bier zu genießen. Von der Auffordemng des Soldaten

zum Mitessen erwähnt tlie Quölle nichts, pbensowenis? davon, daß die Amm©
das Esseu versucht und auch die Herrin sich üHpi-fden liißt. Anderseits felilt

die Beinerkuntr der Amme, der verstorbene Herr wiirdt;, wenn seine Frau vor

ihm dahingegangen wäre, gewiß nicht vor Schmerz sich dem Hungertode ge-

weiht haben. Wenn Lafontaine, um die anfkoffimende Neigung der Witwe zu

dem Soldaten m erUSren, an Amors Liebespfeil aeine Zuflucht nimmt und den

neuen Bewerber mit den Worten an sein 'HA bringt:

Et Umfown par dtgrü^ emnme Tei» jMitf jwfMer,

De Ptu» d VoMltn ü faU eetk femm ptmer,

so macht n6h der neuere Bearbeiter die Sache nidit ao leicht, vielmehr weiß er

immer neue Steigerungen anzubringen. Ln folgenden luUiert aidi Chamiaso aeiner

Vorlage wieder. Wirkungsvoll ist dann die Saene, in der selbst der rohe Lands-

knecht Bedenken trägt, den yerstorbenen Hauptmann an den Galgen au hangen,

weil er in ihm seinen Kompagnieführer erkennt, die Frau aber zu rascher Tat

mahnt Auch jetst zögert der Soldat noch, denn er überlegt^ daß dem Räuber ein

*) Da« merkwürdige ZasanimeDtreffen betont auch Tardel S. 500 des für die Paycho-

legi« der ChamiaMMchen Dichtung wertvollen AefntMB 'Die Vnn in der Lyrik Gliaininoa\

Joues, Blitter fOr liteiatarfnmiMle I H. 11.
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Yordenahii gefehlt habe, und wiedar ist die Witwe noch roher als der rauhe

Krieger und G^algenwächter: mit eigener Iland wirft sie den St«in, der die

nötige Zahnlücke verursacht. Von alledem erzählt die 'Matrono d'Ephese' Lafon-

taines nicht ein Wort. Für diese abstoßenden Züge konnte sich Hl)er ('hamisso

uut eine zweite Quelle berufen. Es unterliegt keinem Zweifel, daß er noch

exa» andere Fassung der Gtesdiiehie wenrexMa. Weldie, das isfc trots der

großen Zahl dar Bearbeiinngea iM^estellt worden. Er schöpfte oidit aas dem

*Fabliaiix «t Gentes des po^tes £raii^i% publik par Barbann et M^n', die er

Tor zwei Jahrzehnten in Frankreich kennen gelernt hatte, sondern, wie Eduard

Grisebach in seiner Schrift über die Wanderung der Novelle von der treulosen

Witwe nachgewie5?en hat, aus dem deiiisolipn Volksbncb von den Sieben weisen

Meistern. Man merkt das deutlich aus der eben enft^ühnteu Szene mit der Zahn-

lücke. Das Volksbuch berichtet darüber: 'Sie sprach: 0 lieber Mann, so nimm
einen Stein and achlag ihm die Zfihne ana. Er spraeh: 0 liebe Frau, des

tiberhebet mich: euer Mann ist bn seinen Lebieiien mein guter Gesell gewesen,

dämm darf idi ihm nach seinem Tode soldie Sdimaeh nidit antnn. Da sprach

sie: Ich will es um deinetwillen selbst tun, und nahm einen Stein und schlag

ihm die Zähne aus*.') Auch wenn man Grisebachs Urteil, es fehle der Dichtung

Chamissos völlig an TTumor, nicht gelten läßt, auch wenn man die sprachliche

Form nicht so scharf verdammt wie der Geschichtschreiber des Novellerstoffes

von der treulosen Witwe, auch wenn man sich gegenwärtig hält, daß die Sieben

weisen Meister in ihrer vom Dichter benutzten Fassung noch dicker auftragen,

so mnft man doch sageben, daß die Yersendthlong keinen angetrabten GtennS

bietei

Lehnt sich hier Chamisso in der Hauptsache an eine französische Vorluge

an, so behandelt auch das 1828 entstandene Gedicht 'Nächtliohe Fahrt'

einen entschieden romanischen Stoff, obgleich die Quelle, offenbar ein Volks-

lied, noch nicht hat ermittelt werden können. Esi ist ein Zeichen poetischen

B'eingefühls, daß ChamiHso hier bewußt Heinesche Töne anschlägt. Nach

stimmungsvollem Natureingang, wird geschildert, wie ein vom Liebsten be-

trogenes M&dehen diesen au einer Eahnfehrt einladet. Auf offener See st5Bt

die Verzweifelte dem Ungetrenen den Dolch in die Brust und tStet sieh dann

selbst. Die dsktylisch-iambischen YetWf zu rierzeiligen Strophen verbunden,

sind bis auf eine undeutsche Stelle von großem Wohllaut Warum Max Kodb

in (meinem trefflichen Aufsatz zum Gedächtnis Adalberts von Chamisso") die

Nachahmung Heines wenig gelungen findet, ist nieht recht einzusehen.

Nicht die gleiche Freiheit wie mit internationalen Erzählungsstoffen und

Vülkülitdern konnte sich der Dichter mit den Chansons seines Zeitgenossen

B^ranger gestatten, obgleich er selbst rou sdner Bearbeitung dieser sang^

baren Gedichte behauptet, sie seien mehr verdeutsdit als flbertragen worden.

Es wftrde an weit fthten, wollte man die mannigfaehen Eraeugnisse fremder

Yölher mid Literaturen auch nur nennen, die Chamisso mehr oder weniger

>) Simcocks Neudruck S. 96. ^ Im neuen Beich 1881 S. 287.
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j^ficUidi den Bewolinem «eines AdoptiTTAtorkndefl nahesubringen eretenden

hat. Fflr ihn traf es sich gut, daß er in einer Zeit lebte, wo der Goethewdie

Gedanke der Weltliteratur Anhänger zu finden begann. Was die Behandlungen

fremder Stoffe so reizvoll erscheinen läßt, ist bei aller Vorliebe für das Un-

gewohnte das Bestreben, es in unseren Ideenkreis einzubeziehen. Denn es wäre

ungerecht, wollte mau nur die Sucht am Fremdartigen für die Stoffwahl ver-

antwortlich maclien. Es steckt viel Wanne in seiner Grieohenbegeisterung, ob-

schon die SchwibrmeMi fSr die nm ihre Freiheit Kämpfenden damals ein Sfcttck

Hodesadie war, wie knn daranf der Polenkulins. Aneh eiaem stammTerwandten

Dichter hat er bei uns zur Beliebtheit yerholfen. Kein Hensoih würde die

Nachdichtungen Andersens nicht fQr Originale halten, wenn man diese nicht

mehr besäße und nicht vom deutschen Bearbeiter, der sich mit Stolz als den

Herold der Poesie des nordischen Dichters bezeii^hnet, ausdrücklich auf die

Vorlage hingewiesen worden wäre. 'Es geht bei gedämpfter Trommel EHaug'

hat sich wirklich in die Herzen unserer Volksgenossen hineingesungen.

Den wirmsten Anteil aber widmet die BaDadendichtnng Chamissos dem

dentsdien Vcdkstnm. Das ersebeint merkwflrdig, wenn man im Briefwecbsel

mit de la Foje und mit dem Bruder Hippol^'te liest, wie viel und wie ein-

gehend sich ChamisBO mit den poUtisdien Zuständen seiner ursprünglichen

Heimnt befaßt, wenn man erfährt, wie cifritr er seine französisclie Zeitung

studiert. Aber man muß überlegen, daß er mit Franzosen korrespondiert, denen

zunächst nur die Verhältnisse im eigenen Lande Stoff zu Betrachtungen gaben.

Auch war das deutsche politische Leben in der Reaktionszeit wahrlich nicht so

Tielseitig und so erquicklich, d&fi man die Blicke nidit lieber nach Frankreich

gewendet hBtte. Taten das Börne und . Heine, so braucht es nicht zu verwun-

den, wenn auch der Kationalfranzose Interesse für französische Zustande rerrat.

Daß aber die Franzo^^en früher politisch reif geworden sind als die in ihrer

Stammessonderart beharrenden Deutf?chen, i^t eine unbestrittene Tatsache.

Manelimal gönnt Chamisso aueh in seiner Behandlung r»M^i dpiit^^cher Stoffe

politischen Anspielungen einen Platz. Deutsche Volkslieder, \ olksaiigen und

Volksmärchen maßten ihm, dem liberalen, echt bürgerlich gewordenen Edel-

mann, besonders nahe liegen. Trota aller Lust an politisdun Betrachtun^n

hat er dodi glficklicherweise jede Tendenz unterdrackt oder wmigstens nur in

einer kaum bemerkbaren Unterstromnng einfließen lassen. Wird die rein

poetische Wirkung dadurch nicht gestört, wie das z- B. ühland in 'Des Sängers

Fluch' geglückt ist, dann muten diese Balladen echt volk^iinüßig an. Uhland

lauscht er dann das (Jeheimnis des Volkstünilieheu ab. Rhythmus, Strophen-

form und Sprache stehen mit dein Gegenstand in vollkommenem Einklang.

Der schwäbische Meister wieder verdankt dem Studium der älteren Dichtung

anfiermrdentiüch vieL

Ein paar edite Balladen in einfschen Tieneiligen Strophen sind im Jahre

1838 entstanden: *Der Qemsenj&ger und die Sennerin* und *Die Jung-
frau von Stubbenkammer'. Für die erstgenannte benutzt der Dichter ein

Yolkslied. Das in der Ditfurthschen Sammlung II Nr. 155 *Der JSger und
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die Sennerin*, das Gbamino ma einer Mlieren Quelle kennen getexnt h»be&

muBy seigt die «nffilligeten Übereinstunmangen mit der Beilade. Wieder führt

der Dichter sogleich in die Situation ein: Ein Gremsenjäger, der sieh verstiegen

hat, bittet die Sennerin um ein Nachtlager. Sie fürchtet für ihre ünscliuld,

läßt ihn schließlich alur doch ein. Am nächsten Morgen, ab er von ihr

scheidet, ist sie nicht mehr, was sie war;

Nuu rötet der Morgen die Gletscher

Und meine Wangen die Scham.

Doch er tröstet sie und verspricht ihr die Ehe.

*Die Jungfrau von. Stobbenkammer" verdankt ihre Entstehung der

Reise, die Chamisso im Jahre 1838 nach Rügen antemahnu Eine Erlösunge-

sage wird in einer konstlosen, aber gerade danim wirkungSToUen Form nach-

erzählt. Das poetische Verdienst des Diditers beruht hier einzig nnd allein

darin, daß er sich jede fremde Zutat versagt nnd nur in der Ein^mgs- und der

gleichlautenden Schlußstrophe stimmungerregende nnd stimmnngerhaltende

Akkorde anschlagt. Die Behandlung dieses Stoßes ist iihrip ns ein lehrreiches

Beispiel für die Richtung, in der sich die Quellen Untersuchungen seiner Ge-

dichte zu bewegen haben. Die Erzählung findet sich nämlich genau iu Karl

Lappes 'Mitgabe naeh Bflgen' (Den Reisenden sur Begleitung und lirinnerung,

Stralsund 1818), einem Work, das Ghamisso ohne Zweifel als Führer auf seiner

Studienreise benutzt hat.^)

In ganz ähnlicher Weise verfuhr er, als er die ihm aus Schreibers 'Sagen

des Rhuinlandea* bekannt gewordene Sage vom 'Rur<Tfräulein von Windeck*
in pottisches Gewand kleidete. Die Vierzeiler mit isimbiseh - daktvliseliem

Rhythmus sind mit prosodischem Feingefühl gestaltet. So beachte man luimeut-

lich den RhythmusWechsel bei der Stelle, wo der Ritter in der geheimnisvollen

Bug von der holden Erscheinung der Jungfrau gefesselt wird. Da tritt auf

einmal, um die staunende Bewunderung vor der Herrlichen ansaudrOoken, statt

des bewegten Versmaßes das ruhige iambische ein: 'Des Auges klare Tiefe*. .

.

In Hinsicht auf die Form gebührt der finsteren Ballade 'Der Waldmann',
die schon 1827 geschaffen wurde, besonderes Lob. Vielleicht hat der Dicliler

diesmal den StoÜ mit deutliclier Aiikhiiuiig an die Sage von Eginhard und

P'.mma, aber tragisch endend, seibstündig gebildet. Wenisfstens ist es bisher

noch nicht möglich gewesen, eine direkte Vorlage festzustellen. Den Namen
Waldmann, wie auch einen Teil der Charakteristik, entlehnte er vielleidit dem
Bitter und Bürgermeister Hans Waldmann, von dem Kiklas Vogt in seinen

'Rhdnischen Geschichten und Sagen' (II 74) entühlt.^ Die Wiederholung

dreier Yerse, deren erstor den einaigen Bimimreim des Gedichtes entUUt

*) Verf. in der Zeiiselirift fflr vergleichende Literatargeadiichte XT 450 f

*) Nicht zu ermitteln vermag ich, woher Ludwig Schandein (ßavaria IV 2 S. 385) in

seinem AufsaUe über die Volkssagcn tlcr ühi inpfal/ (erschiencu 1867) die folpr^nde Be-

merkung hat: 'Um den DrachenfeLt herum spukt der «Waldmann», das Gespenst eines

bOsen Sehniben, walcher die Toehttt des Ritten tob der Draehenbnrg hoffnun^loi geliebt

imd dieie ine sich wlbtt ermordet bette. Er eiecheint in etfimiieher Nacht, und Itbenll,
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(ß, und 18. Stropbe), «höht da» Granen. Vierftfiige lambeD, selten mit Dak-

tylen gemiecht, stefai mit mSniüiehem SchliiB, sind la fünfieitigai Stroplien

vereinigt mit dem eigenartigen Reimschema a a b b b. Die epische Ruhe wird

nur an dner Stelle durchbrochen, ah die Racheplänc Waldmanns Hera fpm
einnehmen: *Er wük-tc, briitete früh und spat.' Mit Uhliinds Gedicht vom

Königüsohn und der Schäferin ht'rührt sich irlialrlich die Ballade 'Herzog

Huldreich und Beatrix*, nach einer l)öliniis('hen Sage abgefaßt. Auf die

Quelle leitet eine Spur hin, die sieh in den 'Volkssagen der Böhmen* von

Caroline TOn Woltmann (Prag 1815), Teil I 128 findet: 'In Böhmen herredite

Heraog üdaliieh, der gleidifalla tOr Liebe seinen hohen Rang verlengnet hatte.'*)

Echt romantisch wird der soziale Gegensatz durch die Liebe überbrückt.

Die anmutige 'Liebesprobe', eine Behandlung des reizvollen Liedes 'Ee

stand eine Linde im tiefou Tal', verdient als ein Meisterstück seiner Kunst, ein

altes Volkslied dem neuzeitliclieu Gesclimacke anzupassen und in eine höhere

Sphäre zu erheVjeu, uneiii^escbräukte Be\vuuderuu<r. Audi der wärmste Freund

der sogenauuten Volkäpoeäie muß der Nachbildung de» neueren Dichters das

Zeugnis ansstdlen, daft sie in Form imd Inhalt unübertrefflich ist. Alle Kunst*

mittel der YoU^noesie sind Terwendet, nnd an dem unbewußten dichterisch«!

Trieb gesellt sich die hdchste poetische Einsieht Auch hier wird die Anfiings-

strophe am &hlu83e beinahe wörtlich wiederholt, aber gerade in den kleinen

Abweichungen offenbart sich ein seltenes Feingefühl. Die Liebenden sind

sieben Jahre getrennt; naelidem der zurückkehrende Biüntiir'iin die Treue der

Braut geprüft hat, ^'\\)t er su^ii liir zu erkennen. Stimmender und ausklingender

Akkiird seien einander "gegenübergestellt:

Es wiegt« die alte Ijinde Ks wiegte die alte Linde

Ihr blflbendeä Maupt in dem Wiude, Ihr Haupt iu dem Abendwinde,

Tentreuend Duft in das Land; Und sdiattiger wurde das Land;

Und unter der Linde saßen Und unter der Linde saßen

Zwei Liebeade Hand in Hand. Zwei Glflckliohe Hand in Hand.

Auch die knappste Obersicht der Balladendiobtnng Ohamissoa darf die fOnf

unter dem Geeamttitel 'Deutsohe Yolkssagen' vereinigten Gedichte nicht

anfier acht Insten. Es liegen die 'Deutschen Sagen* der Brüder Grimm zu-

grunde, und zwar ftlr alle diese Balladen.*) Die neuere Xibeluugeustrophe

wird nach ühlanda Muster sehr geschickt verwendet. Im 'lüeseuspieizeug' iiat

wo er gesehen wird, glaubt man an Verderben und UobeiL' Jedenfalls wird hier einfach

der Inbalt vom Gbamiaios Gedidit wiedergegeben, dai lieb in iwei bayriadie Sagenbflcber

Hingenommen fand; vgl. Tardel, Studien zur Lyrik ChamiBHoa S. 7.

*) Ob d&6 iscbechiscb geschriebene Buch von Ernst Kraus über die ftltere böhmische

Geschichte in der deutschen Literatur den genauen Nachweis liefert, vermag ich nicht zu

entaeheidaa. Bs will indes nach dem dentMdien Annrage, dea der Terfoaaer aelbei 1901

in der Zeitschr. für die Österreich. Gymnasien 8. 677 jf. gegeben bei, niebt lO echwnen

(vgl «bd. S 687). Dazu TardeU Qaellenstudien 8. 279 ff.

*) Tudel, Quellen m OhittitMO* Gedi^ten S. 4, hat ei nnr f8r 1 nnd S— 6 naeb-

Digitized by Google



462 K. Benaohel: Chatoiifoi BaUadendichtong

der Didito kleine, bübsdi wirkende pftdagogiedie Zflge nogebmeht, so wenn

er im. Ritter su eeinem Töditerlnn eageo Mi:

Denn wir» nidit der Bauer, ao lAtteet du keän Bnt,

wogegen es iii Grimms Mürehen heißt: 'Baut der Bauer nicht sein Ackerfeld,

80 baben wir Rieeen auf aneerm Felaeiuieet niehte ku biben.' Am mattesten

ist dae Gedidit von den Minnem im Zobtenbwge, als mit Tendena mitermisdit

itollen siob *Der Birnbaum auf dem Waleerfelde' und die *Weiber fon Wina-

perg' dar, nud ana Tersi^iedenen Sagenefigen bat Ohamifloo die ^Versunkene

Burg' zusaniinengesetzt. Das Verfahren wai* eigenartig genug, und für die

IpuKtfertige Art, wie man zu jener Zeit noch häufig mit den VolksÜberliefe-

rungen umging, ist es recht bey-eichnend. Die Brüder Grimm erzählten unter

Nr. 507 von Schreckenwalds Rosengarten: 'Unterhalb Mölk in Österreich, auf

dem boben Agstein, wohnte ror Zeiten ein furchtbarer ^nber, namens

Sebreckenwald. Er braerto den Leuten auf, und nachdem er iie beraubt

hatte, sperrte er sie oben auf dem vbaleo. Feleen in einen engen, niebt mehr

ala drei Sehritte bmgio und breiten Kaum, wo die UnglüclcIiL-Lon vor Hunger

wsehmachteteu, wenn sie sich nicht in die schreckliche Tiefe des Abgrundes

stürzen and ihrem Elend ein Ende machen wollten. Einmal geschah es, daß

jemand kühn und glücklich springend auf weiche Baumaste fiel und herab ge-

langte. Dieser offenbarte nun nach vollbrachter Kettung das iiaubnest, uud

brachte den Räuber gefangen, der mit dem Schwert hingerichtet wurde. SprQch-

wdrtlich soll man Ton einem Menschen, der nok aus höchster Not nur mit

Leib* und Lebensge&br retten mag, sagen: Er sitst in Sdureckenwalds Boeen-

gartlein.* Die Idee des Rosengartens (Rosenhags) hat die von den Singrögehl

darin erregt. So wird die freche Buhle in den Unglücksvogel verwandelt, so

wprden die Raubritter mit Adlern verglichen. Um die ganze Frcvelhiiftigkeit

den Mädchens zu schildern, benutzt der Dichter die weitverbreitete Sage von

den Semmelschuhen offenbar in der Fassung, wie sie die Brüder Grimm unter

Nr. 23G mitteilen. Da heißt es u. a.: 'Dieser Burgherr hatte eine junge, hoch-

mfltige Toditer, die war lo TOn 8tok beaessen, daß sie Sonmehi andidhlen

liefl und statt der Schuhe anzog. Als sie nnn einmal anf jener BHleke mit

solehai Schuhen zur Kirche ging und eben aof die letzte Stufe trat, so soll sie

und das ganze Bchloi Tersnnken sein.' Es ist klar, daß hier das Gnmdmotir

der Ballade gesucht werden muß. Die Verknüpfung der Sagenzöge hat etwas

durchaus Schöpferisches; nur durfte Chamisso nicht von einer einheitlichen

Vnlkssage sprechen. Der Schluß klingt übrigens sehr an die letzte Strophe

von Uhlands 'Des Sängers Fluch' au.

Von den Behandlungen deutscher Volksmärchen seien 'Die Sonne bringt

es an den Tag' (1827) und *Hans im GlOek' (1881) nicht Übergangen. Sin

Vergleich des Orimmschen Ibykusmirbhens mit Cfaamissos Nenbildung «rweist

den großen Fortschritt der poeüsdun Bdiandlnng. Bei den BrAdem Grimm

(Kinder- und Hausmärchin Nr. 115) wird erst die Tat erzählt, und dann gibt

der Mörder seiner Frau Bericht darttber. Chamiaeo konzentriert wirkungSYoU.
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Rhetorisclie Fragen nach Art des Volksliedes wendet er an. Das Geständnis

ist «Inroh f'iüen knappen, spannenden Dialog C'inp;cleitet. Bis auf die scheinbar

geringt ügiften Einzelheiten erstreckt sich die aufmerkende dichterische Ab-

sicht: so sind aus den iazigen Jahren' der Vorlage 'zwanzig Jahre' geworden.^)

Fast diMMibe IfotiT vird ftbif Jahre später in der Ballade* 'Das Auge* vea^

weadet Dem HSrclien von Hanf im Glttoke^ in Suflent gelungener Fonn mit

dem bei dem Dichter so bdiebten Eehireim, sind manche die Komik ver»

sttrlKnde Züge eingelligtf so wenn Hans die Knh deshalb nicht dazu bringen

kann, ihm Milch zu spenden, weil er einen Ochsen erhandelt hat, oder wenn er

sich anf die Federkiele freut, obgleich er Oberhaupt nicht schreib'^n ^relpnit

hat, oder wenn besoTiders betont wird, daß Hans nicht einmal den Karren zum

Schleifstein bekommt. Dem echten Balladenstil entspricht die ausgiebige Ver>

Wendung der direkten Rede.

Schon ans einigen der angeitthrteii Stocke geht die Neigung des Dichters

herror, die sosialen Zustande «i belencht^ Gedichte wie *Der Bettler und

sein Hund' (1829), 'Vergeltung' (1829), 'Der Graf und der Leibeigene' (1830)

erweisen das stärkste soziale GemeinschaftsgefflhL Er, der selbst eingesehen

hatte, wie eitel Geburt und Ran«? Bein können, der seinen Söhnen als Erbe vor

alleiu eine gediegene Bildung für den Kampf mit dem Dasein mitgeben will,

verleugnet bei keiner passenden Gelegenheit seinen Anteil an den Bedrückten

anf Erden, denen sein ganzes Herz gehört. Was braucht erst an die werktätige

N&ehstenliebe erinnert m werden, die der altoi Waschfirao ein sorgenfreieres

Lebensende yerschaflte? Oerade in den Qedicfaten mit sozialer Tendeus blickt

Chamisso in eine neuere Zeit hinein und läßt sein Vorbild Uhland, der nur

einmal einen solchen Gegenstand in der 'M&hderin' gestaltet hatte, weit

hinter n'\ch.

So liegt seine Bedeutung für die Ballade hauptsächlich dann, daß er das

Stoffgebiet bedeutend erweitert und Politisches wie Soziales und rein Anek-

dotisches eiufügt. Sie beruht aber auch uicht zum wenigsten in den komischen

Stflcken, tOx die er, wie in den aus Hebds SchatsidMIem entiehnten Stoffen

des ^rechten Barbiers' und des 'bdsen Marktes' eine possende Darstellung

Bu finden weiß, die sich von bloßer Witzelei fem halt

Es mag kleinlich erscheinen, daß in den vorstehenden Ausführungen so

viel Wert auf die Behandlung der Quellenfrage gelegt wurde. Aber da unser

Dichter gerade in seinen Balladen mehr den tiefsten Gehalt der Stoße er-

gründet alä seine Subjektivität walten läßt, da er einen guten Teil seines

poetischen Könnens sich mit nimmermüdem Fleiße erarbeitet hat, so ist er

in seinen BaUaden als Muster sn betrachten, das geradesu auffordert, das Wesen
der didkteriachen Zeugung au mxtersuehen. FSr mandie von ihnen hat sich

bishor eine Vorlage noch nicht ermitteln lassen; die allgemeine Anffitssmig ftber

Chamissos Art und Weise, seine Stoffe umzuformen, wird sich aber nicht

ändern, aach wenn diese Lficken nnmrer Kenntnis verschwinden.

Vgl auch die AuaführungeD TardeU, Studien z. Lyrik Cbamiesos S. 15.
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'Frauenliebe und Leben', 'Träiieir und 'Lebcnslieder und Bilder* bedeuten

in Einzelheiten wie im ganzen mehr als die Balladen, aber die dauernde Be-

liebtheit, deren sich die besten unter diesen letzteren erfreuen, liefert den Be-

weis, daß me mbdesteiiB ilirer Zeit genug getan kaben.

Freilich, im Wesen der BaUadendiehtang GhanuBsos liegt etwas Spielerisdies^

es fehlt an einem scharf ausgepvKgten Charalcter. Insofern stehen die lyrisch-

epischen Oedichte des Deutschfranzosen hinter denen Uhlands ebensosehr zurück,

wie sie ihnen an Vielseitigkeit und rhythmischer Beweglichkeit uberlegen sind.

Gegenüber dem schwähipchen Dichter, der insbesondere das beschreibende

Element in der Ballade pflegt'), ernjitindet Chamisso eine geradezu naive Freude

am Erzählen, und so knüpft er au die Form der Ballade an, die zuerst Bürger

mit GlttiA Tertreten hat Sowait seine Balladendiehtung soBiale Siofib geslalteA^

eröffnet sie die litemigeachiciitlidi bedeutsamsten Ansbli«^

0 Elster ». a, 0. S. 299.
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Otto Ladbmoobf, IIihtobikcbbs ScblaO'

wÖKTBKBrrn, Ein Ykksuch. Strafiburg und

Berlin, K. J. Trübiier iy06. XXIV, 865 S.

Seit im Y. Bftnd« dieser Jkhrbttidier

Richard M. Meyer seine geistvolle und

inhaltreiclie Untersiictang *Ut»er das Alf er

einiger SchJagworte' veröffentlicht hat, die

dann TemroUHindigl; in Bnobform unter

dem Titel 'Vierhundert ScMagwortt ' (Leip-

zig, Teubner 1901) noch weitere Verbn i-

tung fand, ist die Schlagwortforschuiig

nicht mehr zur Buhe gekommen. War
Meyers Arbeit als Xt-benfruclit seiner

'Deutsche Literatur des neunzehnten Jahr-

Iranderts' «ntstanden, so traten nun August

Gombert, Wilhelm Feldmann, Robert F.

Arnold und Otto Ladendorf von der lexiko-

grapbischen Seite in das durch Mejer er-

schkweeine Gebiet ein und trogen vertiefend

und erweiternd in wetteiferndem Beuiülien

und mit beneidenswerter Belesenheit immer
neutit> Btsobachtusigämaterial herbeL Li

der Zeitschrift für deutsche WortfoneSnuig,

in der Friedrich Klugo 1000 unter den

Sprachwissenschaftlichen Zeitschriften der

deutschen Sprache, unter den germanisti-

schen der Lexikographie eine Stätte ge-

schaffen hat, die seitdem mehr und mehr

zum Segen der Forschung und unter dem
dankbaran Beifitll der beteiligten Fach«

kreise ein Mittelpunkt auf ihrem Gebiet

geworden ist, fand auch die jnnge Schlaf?-

wortforschung ein gastliches Dach, und

wenn jetrt Ladendorft Sehlagwörterlmeh

mit der Wiilnmni^ an den Herausgeber

dieser Zeitschrift bei ihrem Verleger er-

scheint, so dürfen wir darin eine will-

kommene Frucht der Zeitschrift freudig

begrüßen. Während jene Aufsiitae, auch

die in der Zeitschrift fUr die österreichischen

Oynmasien und der fttr den deutschen

Unterricht ersdnwMPen, rein wissenschaftr

lieber Natur waren, wendet sich das Schlag-

wörterbuch zugleich au weitere Kreise, und

damit erschwert sieh cweifellos der Ver-

fasser seine Aufgabe, Er will zween Herrn

dienen, und zwar zween Herrn, die in mehr
alä einer Hinsicht weit auseinander streben.

Der nachseUagende Laie wül Punkte seheUf

Endpunkte, an denen ein Schlagwort be-

ginnt, Wendepunkte, an denen es eine

neue FSrbung annimmt; der lesende und
nacharbeitende Fachmann wünscht Linien

7.U sehen, Entwicklungen Schrif t fiir Sehritt

zu verfolgen. Der Laie liebt die Kürze,

ihm isfs fast schon ta fiel, dafl das neue

Buch so viel Seifen hat wie das Jahr Tage;

der Fachmann würde gern dem Autor ge-

duldig noch durch lange Artikelreihen fol-

gen, für die namentUdi Gombert und Ar-

nold das Material zurechtgelegt hatten,

er wünschte, dnß sich jener die Weite des

Begriffs 'iäühlagwort' — leider verfolgt

Ladeodorf den Ansdroek selber nicht, ob-

gleich der betreffende Artikel de.s Deutschen

Wörterbuchs eine lohnende Nachlese er-

laubt hStte— zu Nutze gemachtund Worte
wie Arbeitsffirage, Arbeitgeber und -nehmer,

Fata Morgana, Großstaaterei, halkyonlscbe

Tage, LitellektaeUe, Korps oder Schar der

Bache, tBchtige Kraft, Mystifikation, Sich-

tung, romantisch, Sozialpolitik, taktlos,

Überproduktion, Weltanschauunj» und Welt-

ausicht, Werdegang und Zustünde auf-

genommen bitte. Das erfremUche Schick-

sal des 'Büclunaun' lehrt, daü sieh die

beiden Seiten der Aufgabe, der Dienst der

Wissenschaft und der der gebildeten All-

gemeinheit, durchaus nicht immer aus-

schließen; möge sich der 'Ladendorf ', dem
wir den äußeren Erfolg der GeÜügelten

Worte von Herzen wOnsdien, audi innerlich

diesem allerdings schwer erreichbaren

Muster nachentwiokeln. Altbeo Götzb.

Im Januar dieses Jahres erschien das

große Werk Adolf FtaTwÄNOLEKe:
Aegina, das Heiligtum der Aphaia, Uber das

unseren Lesern in einiger Zeit ausführlich

berichtet werden soll Schon jetzt weisen

wir hin auf ein soeben veröffentlichtes

Bfichlein des Leiters der bayrischen Aus-

grabung von 1901: Die Aeoinetkn der
Glyptothek Könui Ludwius L (mit

1-1 Tafeln und Abbildungen im Texte,
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5R S. 8**; München, in Kommission bei

A. Buchholz). Es entliUit alle wesent-

UdMn TatBadien mit «mem ToUstSiidigeii

Yerze.icliiiis aller äginetischpn Skuljitur-

stücke nach der neuen Anordnung und ist

geeiguet, nicht allein den Beanohern der

Gljrptothek, sondern allen Freunden des

Alfpi'tnnis eine lebendige Ansehaiuii'«: 1- s

jetzt sozusagen neu erstandenen Tempels

m Tennitteln. Er wird behBantHoh längst

nielit mehr dem Zwu Panhellenios zu-

geschrieben — dessen Rginotisches Heilig-

tum ist im vorigen Jahr am üros auf-

geltanden imd Atugegr&ben worden
auch nicht mehr der Athena oder dem
Herakles, sondern auf grnnd einer 1901

an Ort und Stelle gefundenen Inschriil des

YQ. Jabili. dmr Apluda, die too den Ägi-

neten mit Britomartis, der großen Göttin

von Kreta, identifiziert wurde. Die Le-

geode iBflt sie erst tot Ifinos flflehten,

dann vor dem kretischen Fischer, der sie

nach Ägina gerettet; da verschwindet sie

doroh ein Wunder, und die Ägineten grün-

den Sur «nf der HOhe ein soUidites Rei%<
tom. Im VI. Jahrh. trat an dessen SteUe

ein kleiner Tempel; nach dessen Yemich-

tong durch Feuer — rielleicht waren die

Pener i J. 490 die Braadatiftir — der

plSnzendc Bau, dessen Euinen wir noch

jetat bewundern. £r lag auf geräumiger

Terrasse samt einem großen Altar im
Osten, von dem ein schrftger Bampenweg
zum Hüupt«ingang führte. Tm Sflden der

Tenrajsse war ein Torbau, außerhalb sind

GciUudensta geAmden, weiter weetlieh im
Wald die *Villa des Priesters* mit schönem

Blick auf den Gesamtbau mit seinen

hellglänzenden dorischen Säulen, den

sdiwanen Triglyphen, den Palmetton-

akroterien, dem blau und rot bemalten

(liebelsohnmck. Wer die knappe »od da-

bei so inhaitreicbe Darstellung des Ver-

fassers mit «nner Beeelureilimig der Glypto-

thek rS. 77- -Ifin) vcrpleicht, die noch

wenige Monate vor üeginn der Ausgrabung

herauskam, erkennt den außerordentUehen

Fortsoihritt; nunmehr wird erst das Ver-

ständnis und die roehte Würdigung der

Giebtilgruppcn weiteren Kjreisen aufleuchten.

Was vor neunzig Jahren durch die Thor^

waldsenschen ErgSnzungen gefehlt worden

ist und später durch l'lxieruDg einer fal-

scheii Anordnung in Ifflnelien, Iftßt sieh

freilich nicht ungeschehen machen, auch

mußten die Originale der 1901 entdeckten

Fragmente in Aegina und Athen zurück-

bleiben. Man hat aber außer Abgüssen
dieser Fragmente neuerdings Modelle beider

Giebelfronten des Tempels in % der ori-

ginalen GrttBe im Iginetennat «u^estellt,

die beim Vergleidi mit der etwas ^rOfisrsn

Klenzcschen Tiekonstruktion der West-
fassade in der Lünette der Hauptwand fBr

sieh selbst spmhen. Diese Hodelle zeigen

üMvh die Kampfszenen der Giebel unter

Athenas Ägide (im wahren Worisinn'"» in

Furtwänglers neuer Wiederhersteilung und

Anordnung. Es sind jetzt dreizehn figurm
(gegen zehn der Mflnchner Aufstellung)

im Westgiebel, elf in etwas größeren Pro-

portionen gefaÄItene in dem weit siSrker

zerstörten östlichen Giebelfeld. Wie lebens-

voll und packend wirkt jetzt das Ganze
in seiner strahlenden Farbenpracht! Bei-

derseite inmitien die Oflttin; im Westen
flankiert von zwei K&mpftrpaaren , zwi-

schen denen je ein Gefallener, während in

den beiden Ecken ein Verwundeter von
einem geduiA^t Tordringenden IjaBsen*

kflmpfer den Todesstoß erhillt, je ein

Bogenschütze knieend zwischen den beiden

Parallelgruppen — im Osten ebenfalls

sich entsprechende Zweikämpfe, der Gegner
jedesmal zurücksinkend, hinter ihm der

herbeieilende Knappe, weiter Bogenschütze

und Gefallener. Namen zu suchen für die

einzelnen Helden vermeidet Furtwängler
jetzt; ahgfsehen vom Schützen rechts im
Ostgiebel (Herakles) mangelt die Indivi-

dualisierung; im Osten also der Kampf um
Troia gegen Laomedon, im Westen der

unter den Atriden, eine bestimmte Episode

davon sei nicht ins Auge gefaßt

Farbige Reproduktionen der neuen Ke-
konstniktion der beiden Giehelgruppen in

zwei großen Blättern (0,91 X 0,255 m)
lind zum FrsSse vonUk. 5 das Blatt durch

den Hausverwalter derEgl. Glyptothek in

München zu beziehen; sie werden gewiß

auch als Lehrmittel dankbar begrüßt wer-

den. J. I.
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JAHRGANG 1906. ERBTE ABTBILÜKG. &IBBBNTE8 HEFT

HELLENEN ÜND BABBAREN

Antrittmrlesuog, b«i Überaalmie des OtdinariAiB fBr alt» G««diiehte gilwltsD ia

dar Aula der ünimitlt Lnpog am 88. Hai 1906

Von TTlbich Wicckbk

Magnifizenz, hochausehniirhf» Versammlnng!

Es ist das erste Mal, daß ein speziell zur Vertretung der alten Geschichte

hierher Bemfener die Ehre hat, an dieser Stelle zu stehen. Es liegt in

der Geschichte der /klassischen Philologie wie anderseits der althisioi iächen

FonAhimgeii begrflndet, da£ amdi naehdem Barthold Georg Niababr — vor

etwa hundert Jahren ^ den ersten Gmiid an einer kritiaehen Geaebiohta'

fonchung gelegt hattei doch noch lange Zeit hindurch Uaaaische Phüok^e
nnd alte Geschichte als ein einheitliches Gebiet betrachtet wurden. Erst gaas

Rllrnnhlieh wurde im Laufe des XIX. Jjihrh. dn^ Bedürfnis empftinden, beide zu

trennen nnd der alten Geschichte eigene Vertreter an den UniTersitaten zu

geben — je mehr die beiden Wissenschaften sich vertieften, je mehr ihr Um-
fang sich erweiterte.

Ea beduzfte wner gsna besonderen Enft tuid ElMtinfit, einer beaondera

Tieleeitigen Odahraaankeit, um anoh heute noeh, bei den grofien Fortaohritten,

die auf beiden Gebieten gemacht waren, beide INaaiplinen in voller Beheneefaung

auf dem Katheder su rerbeten. Er hat es vermocht, der hochverehrte Hann,

dessen Bild heute vor unser aller Augen schwebt — diese in ihrer Eigenart

unersetzliche feste und jj^roße Persönlichkeit. Der Name Curt Wachsmuth
ist tief eingegraben in die Annalen der klassischen Philologie wie die der alten

Geschichte. Aber auch in der Geschichte dieser Wissenschaften bildet nein

Name den Sehhiflsielii einer Epoche, uuoÜBm er der leiste gewea«i ist, der

die ungeheure DoppeUast getragen hat.

Und doch ist ea niekt kdi^teh eiiie NIttiguiig der Arbeitsteilung geweaen^

die nach und nach in Deutsollland zur Trennung der beiden Fächer geführt

hat. Es ist auch die allmShlich sich Bahn brechende Erkenntnis hinzu-

gekommen, daß Philologie und Geschichte, so eng sie sirb im StofPr> hnrühren,

nach Ziel und Methode doch zwei verschiedene, zwei s^-lbständige Disziplinen

find. Die alte Geschichte ist nichts anderes und kann nichts anderes sein als

ein Teil der allgemeinen Weltgeschichte. Ea sind genau dieaelben Ziele und

Anljp;aben, dieselben Kethodra, die tOx die alte und die neuere Qesohtehte maß-

gebend sein mttsseo. Es gibt nur eine Geschichte.
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Wenn wir alten Hntoriker daher heute nnieren Plate an dar Seite der

neueren Historiker einnehmen, so wird dadurch doch der innige Znsammenhang

mit der klassischen Philologie in keiner Weise gelockert. Nach wie vor ist

die klassische Philologie für jeden altpn Historiker die untrläßliche, notwendige

Voraussetzung. Sie, die uns lehrt, die literarischen Öehöpfimgen der so-

genannten klassischen Völker und überhaupt ihren gesamten schriftlichen Nach-

laß zu verstehen, aie ist aneere grundlegende HilfswisBensehaft — ebenso wie

die Historie e» fttr die Philologie ist. Einer kann ohne den anderen nidit lelmi.

Aber in anderer Biditung hat aieh die Sitnation gegen früher TerSndert:

die klassische Philologie darf nicht mehr unsere einzige Hilfswissenschaft

dieser Art sein. Denn die alte Geschichte deckt sieb nicht mehr mit der Qe>

schichte der griechischen und italischen Stämme: vielmphr ist es die ganze

Mittelmeerwelt, einschließlich der dahinterliegenden Kulturzentren, die anf

sie eingewirkt haben, die das einheitliche Objekt unserer Forschung bildet Nur

die umversalhiatorische Betrachtung kann uns die tieferliegenden Beziehungen

aufdecken. Isoliert man in der ForseHung die Volker, die im Leben, wie wir

immw mehr sehm, in lebhaftesten Beziehungen aueinandpr gestanden haben,

so kommt man notwendig zu schiefen und unrichtigen Aufiassungen. Nun hab^
unter den nichtklaesischMi Völkern der Mittelmeerwelt im besonderen die orien-

talischen Kulturvölker eine hervorragende Bedeutung gewonnen, seitdem ihre

Geschichte uns durch die glänzenden Entdeckungen des XIX. Jahrh. erschlossen

ist, und ihr Einfluß auf die Mittelmeerwelt sich immer deutlicher erkennen

läßt Wir können uns daher der Konsequenz nicht entziehen, daß wir auch

diejenigen Philologien, die uns den schriftlichen Kachlaß dieser Völkw tct-

siehen lehren, also die Ägyptologie, die KeOschriftforschung us£, neben der

klassia^en Philologie als unsere notwendigen Hilfswissenschaften betrachten —
und daß wir uns nach Möglichkeit bemühen sollen, auch selbst in sie ein-

sndringen.

Wenn die henticre Generation sich mehr und mehr zu einer solchen Weite

der Aufgiibe bekeiiat, so ist sie damit im (Jrunde nnr znnickgekehrt zu den

Aoächauungen älterer Zeiten, die durch die Spezialisierung der Wisäenbchaften

im XIX. Jahrh. aeitweilig unterbrochen worden sind. Noch vor 80 Jahren

stand B. G. Kiebnhr in Bonn auf dem Katheder und lehrte orientalische und

griechische Geschieht^ in Er^uaung seiner romisdien Voriesungen — in dem
Bestreben das Ghinze zu umfassen. Doch wenige Jahre vorher ^r schon der

Grund zur EntziflFerung der Hieroglyphen und der Keilschriften gelegt, und so

folgte nun der Ausbau dieser neuen Wissenschaften, und da anderseits auch die

klassische Philologie und die alte Geschichte sich immer mehr vertieften, so

kam es für längere Zeit zu einer allgemeinen Spezialisierung.

Wer nadi den groAen Ergebnissen dieser Deaennien eine Zusammanftssung

des Ganzen Tcrsnchte, stand vor einer ganz anderen Au%abe als die FrQheren;

jefat hieß es, ein neues Gesamtbild schaffen anf Grand der einheimischen

Traditionen, unter Anwendung der inzwischen immer mdir Tollendeten histori-

schen Hethode auch auf das nichtklassische Gebiei
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Der ente, der diMen Vennch gvwagt ha^ iit Hftx Duneker —> und dis

wird immer sein Ruhm bleiben, wenn anch gerade seine Darstellung des

alten Orients, dessen Sprachen ihm ft-emd waren, gezeigt hai^ daß der Historiker

der philologischen Grundlage nicht entbehren darf. Dagegen hat Eduard
M<'yfM- in seiner ganz einzig dastehenden Altertumsgeschichte, insofern sie in

allen Teilen auf selbständiger Forschung beruht, das höchste Postulat in die

WirUidikeit umgesetzt. In seinen Bahnen wird die Forschung weitergeführt

werden mflaeen. .

Unter den Problemen, die die heutige Forediung beechiftigt, iefe eines der

wichtigsten das der wechselseitigen Einwirknngen der verschiedenen Völker auf-

einander. Nur ein Ausschnitt hiervon ist wiederum die Frage nach dem Ver-

hältnis der Hellenen zu den Barbaren, die ich mir erlaubt habe^ für den

heutigen Tag als Thema zu proponieren — nicht, als ob ich den speziellen

Fachkollegen im einzelnen viel Neues darüber mitzuteilen hätte, sondern um in

dieser vielumstrittenen Frage, die nach meiner Ansicht grundlegend ist für die

Anffaasung des Altertums überhaupt, sogleich beim Beginn meiner hiesigen

Lehrtfttigkeit öfliantlioh Farbe au bekennen.

Bei der Untersncihung des Verhältnisses der Hellenen zu den Nichihellenen

handelt ee steh um zweierlei. £-r rtial sind die äußeren Berührungen feet>

zustellen — und dann ist zu nnt rsuchen, ob und inwieweit diese äußeren

zu inneren Berührungen, eyentuell zum Austausch von Kulturelementen ge-

führt haben.

Diese Fragen sind sehr verschieden beantwortet worden. Die alten Griechen

seihet haben nie ein Hehl darans g^aefat, daB sie in alten Zeiten den Orien-

talen nnd anderen maneherlei an Terdanken gehabt haben. Ja, in späterer Z^t
haben sie viel an viel aus dem Orient abgeleitet. Dagegen hat sich im XVHI.

—XIX. Jahrh. unter dem Einfluß des KlassisismQs, der die Griechen als ab-

stralctf's T(!f>fil hinstellte — und auch in Folf*e jener Isüherung der Probleme —

-

die puristiach- Theorie entwickelt, nach der die Griechen alles aus sich

allein herausgearbeitet und nichts den Fremden zu verdanken gehabt hätten.

Diese völlig unhistorische Anschauung ist heute glücklich überwunden.

Ahet auch die Ansichten der Gegner haben sich vieUhch ab Übertreibung»!

hemuigesteUt — so die Voratellmig eines gewaltigen Binflusses phönikiscfaer

Kolonien auf das griechische Leben — oder die Versuche, die griechische

Philosophie aus dem Orient, z. B. aus dem Sgyptiscben Totenboch abzuleiten,

was fireilich nur versucht werden konnte, als man daa Totenbuch absolut noch

nicht verstand In neuerer Zeit wird gelegentlich Babylon, dessen große Be-

deutung für Vorderasien außer Zweifel steht, in übertriebener Weise auch

aiü Kulturspcuderin der alten Welt überhaupt hingestellt.

DaB die griediisdie Enltnr dnrdi des Aasland überhaupt beeinflußt woordm

is^ müssen wir heute als £ntetehende Tatsache betrachten. Aber Ar die richtige

Bewertimg dieser Sinflflsse scheint mir vor allem ndtig, festsEusteUen, in welchen

fintwicklungsst^ien des griechischen Volkes, nach welchen Richtungen hin und

in welchem Grade diese JQinflflsse sich geltend gemacht haben. Diee ist ein

80*
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Haaptproblem tuiBemr Fonohung^ an desMii LQsimg noch Genwationen arbeiften

werden. lob kann honte nnr in fiOditigen ünmaien dieio Fra({e akiaiereni

80 wie sie mir jetzt zu liegen scheint.

Lassen wir unter diesem Gesichtspunkt die griechische Geschichte an uns

voi libor/ielion, so werden wir sogleich im ersten Moment, wo die Vorfahren der

Hell nc M — etwa im dritten Jahrtausend — den Boden (iriechenlands betraten,

aul unser Problem gestoßen. Denn sicher fanden sie eine Urbevölkernng ror,

die ihnen anniohat daa Einrfli&on atreitig machte. Die VerwaDdiMdiaft gewiaaer

nngriechischw Ortsnamen mit kleinaBiatiaehea, im beaondnen kariachen, hat ea

aehr wahrscheinlich gemacht, dad ea die Earer waren, die aie Tor&nden —
die zu jener großen kleinaaiatiachen Yölkerfiunilie gehörten, die weder aemitiach

noch indogermanisch, sondern sui generis war.

Die spätere Geschichte lehrt uns, daß die indogermanischen Einwanderer,

die Vorfahren der Hellenen, die Balkanhalbinael völlig okkupiert haben —
wohl in jahriiundertelangeii Kämpfen mit jener Urhevölkerung. Aber die

historische Analogie legt es nahe, daß sie manche Bestandteile jener karischen

Be^SIkernng in aidi aufgenommen haben mögen — und ao ledmen wir hent-

Btttage Ton omherein gerade»! mit einer Rassenmischnng.
Jedenfulls dilrfen wir wohl annehmen, daß die BerQhrnng mit diesem

fremden Volke, das, wie schon die Ortsnamen nahelegen, gewiß an Koltur

ihnen überlegen war, der Entwicklung der einwandernden Indogermanen einen

höheren Impuls gegeben hat — ebenso wie später die schnellere Entwicklung

der Kolonialländer zum Teil auf den anregenden Kontakt mit den fremden

Nachbarn zarflckznfllhien ist.

Die materielle Kultur dieser üneit wird uns durch die prShiatorischai

Funde Teranschaulicht, die nna die Bewohner Gfneohenlanda in dem Übergang

von der Steinseit zur Bronzezeit zeigen.

Im zweiten Jahrtausend sehen wir aber plötzlich neben dieser prähistori-

schen Kultur etwas völlig Neues auftreten. Andere, liöher entwickelte Formen

treten uns entgegen, die nicht in der natürlichen Entwicklung jener Prähistorik

liegen, die vielmehr auf anderem Boden gewachsen, von außen eingeführt

sein müssen.

Wir atehen da Tor der dnrdi Bohliemann wiede^efandeoen alten Kultur,

die man die mykeniache au nennen pflegt

Um die Frage, an welchem Punkte der Einfluß von außen die eigenartige

Wendung herbeigeführt hat, ist von An&ng an heiß gestritten worden. Die

neuesten Futule und Forschungen haben es nun sehr wahrscheinlich gemach^

daß die Insel Kreta dieser Punkt gewesen ist.

Und weiter dürfen wir es jetzt als wahrscheinlich bezeichnen, daß die

Grundlage dieser kretischen Kultur (etwa am Anfang des zweiten Jahrtausends)

on den dort aaälasigen Karern gelegt worden ist, daß dann aber in der

sweiten ffiUfte des zweiten Jahrtausends bereits peloponnesische AchSer dorlhin

erobernd vorgedrungen sind und auf der karischen Grundlage die kretiBche

Kultur mit zu jener Blflte gebracht haben, die wir jetzt in den jangeren

Digitized by Google



ü. Wilcken: Hellenen und Barbarea 46t

Palästen von Knossos nnd Phaistos anstaunen. Die Sage von der Seehflirachaft

des griechischen Minos spiegelt diese letzteren Vorgänge wieder.

Das Ausland aber, das den Anstoß zu dem Modemen gegeben iind in

fortgesetztem Verkehr auch in der achäischen Zeit weiter gewirkt hat, ist der

Orient — and damit stdien wir vor der exat»i licher beglaubigten engeren

BerOhrong zwiaehen der griechiBobm und der orientelieolini Weit
Fkdlich ist kOr^di von UByriologischer Seite die kllline Hypothese anf-

gesteUt worden, daß schon der altbabylonieehe König Sargon von Agade (am

Anfang des dritten Jahrtausends), von Syrien ans nicht etwa, wie v,ir bisher

annahmen, nach Cypern '^pffihreii, sondern bis nach Kf^ta, zu den Kykladon, ja

vielleicht sogar bis nacli l»nechenlaud gekommen sei. Aber so interessant es

nns auch wäre, schon im Anfang de« dritten Jahrtausends einen bahylouiHchea

König im alteren grieduecken Kultnrkreiee seine Siegeeetelen aufiAellen an

sehen, mfiaien wir doeh darauf enichteoi denn der Wortlaut der Überlieferung

reditfertigt dieee Deutung in keiner Weise.

Die schöpferischen Zentren der orientalischen Welt, die, wie ich sagte^

im zweiten Jahrtausend nach Kreta hiniibergewirkt hatten, waren Ägypten
und Babylonien. Beide hatten berpit>? im dritten Jahrtausernl, dem Höhepunkt

ihrer Elraft, staunenswerte Kulturen geschaffen, durch die sie sich hoch über

alle anderen Volker erhoben: wohlorganisierte Verwaltungen, Kodifikationen der

Reditaeidnungen (wenigstens in Babylon}, große Lustangen auf dem Gebi^
der Kunst, die wir noch heute in ihrmi Besten bewundmi, auch schon Lite*

ratoren und wenn auch keine Wissensobaft, so doch sehrifUidie Traditionen

Ton empirischen Beobacbtongen auf rerschiedenen Wissensgebieten.

Freilich stand hier das ganze Leben unter dem ständigen Druck einer

Despotie und einer mehr und mehr erstarkenden Priesterherrschaft, die ein

individuelleB Leben nicht aufkommen ließen und allmählich zur Erstarrung der

Kultor fuhren mußten.

Auch diese beiden Völker hat man sieh froher an isoliert Torgeetelli Wir
wissen jetzt, daß sdion seit dem Anfang des dritten Jahrtausends ihre Inter-

essen sich in Syrien berflhrt haben. So haben wir kOnlieh erfahren, daß dar

agyptisdM König Snofru (etwa um 2S0O) 40 Schiffe voll Cedemhola vom Libanon

hat kommen lassen. Und einige Dezennien später unterwarf dann der vorher

genannte Sargon Syrien und, wie wir sahen, Cypern. So haben schon seit dem

dritten Jahrtausend babylonische und ägyptische Kuitureinflüsse sich in Syrien

gekreuzt und haben so eine eigenartige Mischkultur hier hervorgebracht. Das

babylonische Element tritt namentlich im zweiten Jahrtausend darin sehr stark

herror. Daß man aber audi dm ägyptischen Einfluß nicht untersdüUaen darf

— und nicht bloß im Sfidoi—, haben die jtlngsten Ausgrabungen auf syrisohem

Boden gelehrt.

Also dieee alten Kulturen von Ägypten und Syrien sind es vor allem ge-

wesen, die im zweiten Jahrtausend Kreta und damit auch der Griechenwelt den

Keim zu dem Modernen in der kretisch -mykenischen Kultur gebracht haben.

Doch handelt es sich nicht etwa um eine bloße Nachahmung orientalischer
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Vorbilder, sondern vor allem ist das eigene Können durch diese Berührung ge-

weckt worden, und auf dem Gebiet der Kunst ist so Selbständiges geleistet

worden, daß dies aucii wieder auf den Orieut — namentlich Ägypten — be-

fruchteud und verjüngend zurückgewirkt hat

DieM modeme Kultiir hat rieh dum roa Enifai Zentnon vom wmi fibw

die Eflsten des MittellBndiaehen Meerae anegebreitet — tob Kkinaeiea bia

naeh Italim — ja, wenmlt bia nadt Spanim. Beaonden stark ist die Ein-

wirkong auf Griecbenland selbst gewesen, doch ist sie nicht so generell, wie

man anfangs annahm. Ist doch neuerdings erkannt worden, daß in einer so

wichtigen Frage wie dem Hausbau Griechenland an seinem alten Typus im

Ge>2ensatz zu. Kreta festgehalbeu hat, wenn auch die Dekoration der Paläste

stark unter kretischem Einfluß steht.

Frageu wir nun, nach welchen Richtiingeii daimüs der Oriwt die Griechen

beeinflaflt luA, so tat strikt erwieeen sonftehst nur der 3S>infliift auf die Technik;
Kunst und Handwerk sind damals vom Orient r«ich gefördert nnd angeregt

worden. Darüber kann heute kein Zweifel bestehen.

Viel schwieriger ist die Frage zu beantworten, ob mit den orientalischen

Typen auch orientalische Begriffe, auch Anschauungen, etwa auch Kulte und

Gebräuche von dort herübergekommen sind. Die historische Vornussetziing

dazu war durch den lebhaften Verkehr mit dem Orient jedenfalla gegeben —
nnd die Möglichkeit ist daher zuzugeben. Aber diese Möglichkeit darf uns

nicht TexUlliren, weitgehende Beeinflussungen jener Art a priori zu dednaeren.

Anch hier kann nur die exakteste Untersnohang der EmaeltatsacheiL zum Ziel

führen. Die letzten Untersuchungen dieser Art haben wie früher schon in der

Kunst, so auch im Kultus eine große Selbständigkeit gegenüber dem Orient er-

wiesen , wahrend die Mischimg kariscber und achiiischer Elemente vor Augen

liegt. Doch das sind Probleme, die von ihrer definitiven Lösung noch weit

entfernt sind. Wir stehen da gerade erst in den Anfängen.

Die Beziehungen des Orients zum griechischen Volk haben spater zeitweise

wohl nachgelasBeii, aber niemals ganz aufgehört Nor versehiebt sieh alhnlh-

lieh das VerhSltnis aneinander, je mehr die orientalischen Knlturen in ihrer

Entwicklung stehen bleiben, und die griechische neue Bahnen einschttgt.

Im Mutterlande finden wir in der durch den Einbmdi der Derer ein-

geleiteten neuen Periode, dem sogenannten Mittelalter, znnScht einen ge-

wissen Rückgang der äußeren Kultur — ein Zurttektreten des Modernen,

Mykenischeu und ein Wiederbervortreten der tiinfathen Formen der prähistori-

schen Zeit, die neben dem Mykenischeu in einer Unterströmung nie ganz auf-

gehört battoi. Doeh bold gewinnt das Leben — und zwar von innen heraus

— größere Bedentang, nachdem aus den primitiTeren StedInngsverhSItnissen

heraus sich die nöXis, der griediische Stadtstaat entwickelt hat

Diese wichtigste politische Schöpfung des Mittelalters ist organisch ans

den griechi.«?ehen Verhältnissen hemn<» erwaehseii , und es i?t eine arge Ver-

keunung der Geschichte, wenn man, wie noch wieder Jacob Burckhardt, an-

nimmt, daß die phönikischen ätadte als Vorbild gedient hätten.

I

Digitized by Google



TJ. Wileken; Helloneo und Balkaren 463

Inzwischen hat drüben im kleinasiKtischon Koloiiinll-i'ifle, das schon im

zweiten Jahrtausend während der mykenischen Periode besetzt war, die giie-

chiscbe Kultur einen glänzenden Aufschwung genommen, und zwar hier in

FortfDhruiig d«r mykenitehen Eulior und in bettündiger BerOlirung mit den

kleinasiatiichen Nadibarn. Dort ift das GrSfite gwdiaflfoDf was du Ifittel-

alUr lieiTorgebindit vtaip, mm ÄbsehlaB gebisdit hat: das Heldfliiepot. In

dem homeriflchen Oeifingen verehren wir die etile Großtat des grieahiedien

und zwar schon des selbständigen griechischen Geistes. Zu der von assj-

riologischer Seite kürzlich ausgesprochenen Behauptung, daß grundlegende

Sagenstoffe der homerischen Gesäuge auf Babyion zurückgingen, wird man erst

SteUung nehmen dürfen, wenn die in Aussicht gestellten Beweise vorgelegt sein

werden. Doch wollen wir uns schon jetst gegenwärtig halten, daß auf alle

FUle nicht da« Bohmaterial, sondttn der Geist und die Gestaltungskraft des

Sohaflbnden den Wert der Dichtung bestimati

Um die Mitte dieser Periode, im VIII. Jahrh., drangen bei der großen

wirtschaftlichen Blüte hüben und drüben die überschüssigen Kräfte hinaus in

die Fremde, und es beginnt jene einzi^Rrtiore Kolonisation, die die ^Trif-chen

mit den verschiedensten Völkern der Mitteltneerküsten in engste Berührung bringt.

Die Milesier, allen voran, besiedeln die Ufer der Propontis und des

Schwarzen Meeres. Andere folgen ihnen — auoh von drüben —, und so

werden, abgesehen von der BTiiaehen Küste, wo die assjriMjhe Großmadit es

Terhindert, nadi und nach atte Kflsten rma. Sehwarsen Meer bis hin nach

Italien und Sizilien, yereiozelt auch noch weiter, besiedelt. Und überall ent-

stehen griechische %6Xits, und überall vereinigen sich die Kolonisten zu Bürger-

schaften, die ihre ganze Kraft, Leben und Gut einsetzen für die neue Heimat.

Darin liegt ihi-e Überlegenheit gegenüber den phönikisehen Ansiedlungeu, die

allerorten ihnen weichen müssen, soweit sie nicht durch Karthago gedeckt

werden.

Eist im YL Jahrh. ist diese Bewegung Zum Stehen gekommen, im Osten

aufjgdmlten durch das Vordringen des Perserreiches, im Westen dnrdi Karthago,

das sich mit den Etnukem gegen den hellenischen Handelskonkurrenten zom
Zweibnnd vereinigt hat So wird xuniehst das Ssttiche Becken des Mittel-

meercs zum griechischen Meer.

Erst in flieier reriode tritt uns - und zwar zunächst nur bei Dichtern,

noch nicht volkstümlieh - ein ei n heitl i elier Name für die Griechen ent-

gegen: IJavikkrives und dann "Ekkt^vf^. Gerade die Berührung mit den ver-

schiedenartigen Fremden scheint ihnen ins Bewußtsein gebracht an haben, was

sie einte, und so erst da« NationalbewnStsein in ihnen gewedrt sn haben. Nicht

wenig aber hat das« auch beigetragen das homerische Epos, das die trennenden

lokalen Unterschiede in Sprache, Religion und Sitte bis zu einem gewissen

Grade nivelliert hat. Erst später haben sie eine einheitliche Bezeichnung für

die Nichtgriechen tresrliaffen, indem sie das Wort ßaQßagog auf sie an-

wendeten, das von Hause aus nur onomatopoietisch die 'unverständlich Redenden'

bezeichnete.

Digitized by Google



464 U. Wüekenj BcHomh and Bizbttni

Auch in dieser Periode sind noch manche Kuliorelemente vom Osten

hinftbergewandert nach Griechenland. Abgesehen daron, daß b. B. die Ynaext-

makr geinde damals die orientalisieniiden Motire beaonders beTorzugten, haben

die Chieehen ma&cfae neue Ferti^itea Tom Oeten ttbenioiniaeii. So haben aie

jetzt die Buchstabenschrift, dieae geniale semitiache Erfindani^ sich angeeignet

and für den Lautbestand ihrer eigenen Sprache passend gemacht Bald dar-

nach hßbpn sie Hie kleinasiatischen MhBo und Gewichte, die auf Babylon zurück-

geben, übernommen und für ihre eigenen Zwecke noch weiter ausgebildet und

verfeinert. Von den Lydem aber haben sie die epochemachende Erüoduiig der

Münzprägung übernommen, die dann aehnell audi ins Mutterland und in die

^veBÜiohen Kolonien hinflberging —> nnd überall zu großen Krisen im wiit*

duflliGlien nnd politiaehsn Leben gefühlt hat.

Bedit beseiduiend ist, wie die Griechen mit beiden Händen zugreifen, wo
sie im Ausland eine gute Erfindung bemerken^ wahrend die alten orientalischen

Kulturmächte z. B. die Münze noch lange verschmäht haben. Erst Darius- li it

dem Perserreich eine iieichsmüuze gegeben. Gerade in diesem schnellen Er-

greifen der Erfindungen des Auslandes und ihrer oft genialen Weiterverarbeitung

und Adaptierung tritt uns die ganze Frische und Intelligenz des griechischen

Volkes entgegen, ein Yonng, um den der knnsichljge Pnrismns des vorigen

Jabriinnderts die Griechen gebmebt hat

Aber freilich, das innere Wesen der Ghiechen ist dorch die KntlAhnnng

solcher Erfindungen nidit berührt worden. Gerade jetzt, etwa seit dem
VII. Jahrb., tritt ihre innere Entwicklung in immer schärferen Gegensatz zwm
Orient, und das spezifisch Hellenisch© tritt immer klarer hervor. Jetzt fangen

die Kämpfe um die politische Freiheit an, die meist zum Sturz der Adels-

herrschaften und zu neuen Verfassungen auf demokratischer Basis führen,

wikrend in Ägypten nnd Babylonien die alte Despotie nnveiSadeit weiter

T^tierfe. Jetst dringen sieh die starkMi Persönlichkeiten hervor und er-

heischen Anerkennung ihrer Lidividualiiit Die Dichter treten mit ihrem

Namen hervor. Hesiod zuerst nennt uns selbst seinen Namen und er^Uilt

uns von seinem eigenen Leben und seinen Schicksalen. Und dann kommen
dif^ Lyriker und laseten uns in die tiefsten Falten ihrer Seele hineinblicken.

Autli die bildenden Künstler bekeuuen sich jetzt zu ihren Kunstwerken

und erklaren stolz durch die Aufschrift, daß das liir perHÜnliche» Werk seL

Das kennt der Orient nicht — nnd kanm irgendwo tritt uns so denÜich

die Kluft awisehen der orieniatisdien nnd der entwickelten griechiechen Auf-

lassung von der Kunst enijgegen. Denn wenn amsh ansnahmsweise einmal

der ägyptische Künstler sich neben einer im BeUef von ihm behandelten

Familie treibst mit abbildet, so liegt das doch wesentlich anders: die Beiscbrift

TMTint wohl auch seinen Namen wie die der anderen; aber es fehlt doch das

entscheidende Wort — eben daß er der Schöpfer des Werkes ist — es fehlt

daä iicoüjöevl

Und weiter erheben sieh dann im YL Jahrb. in lonien, wo trota der

X Fremdherrsdialt der Lyder und dann der Perser das griechiaohe Leben immer
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noch am stärksten pulsiert, tlie großen aufEffklät t> i. ( u ister und wagen es, sich

loszulöseA vou der alteu m^tholugiHchen Nuturerkiarung und die ^atur aus sich

wäbtA trUSren wa woUea ^ nod smur imd m wi«der die PersSs-

liebkeiten, die fdr ilue Ansiehten mit ihren Nemeii «nkretea. Und sagleieh

mit dieenr gmfiea Bewegung wird die Balm frei gemacht ftr die B^rfindong

der Wisseneehalten.

In diesem entscheidenden Moment der Menschheitsgeschichte sehen wir die

Griechen in einem Getrensafz zum Orient. Niemals hat dieser sich von

seinen mythologischen \ orausaeUungen und Formulierungen frei gemacht, nnd

nichts scheint mir anderseits verwirrender, als wenn immer wieder von den

WiaeeBsehaften der Ägypter und Babjlonier gesprochen nird* Wisaen
haben aie gehabt Empiriadie Ejnzelbeobaehtiii^eny oft von eretannHcher Fein-

heit| haben aie nur Bcfriedigong elnaeber praktiaeher Zwecke angeefeellt und

edurifUich fixiert nnd tradiert — und manches davon hat als Material der

griechischen Wissenschaft genutzt A>)or sie haben sich nicht durch Ab-

straktion von den Einzelbeobachtungen zu allgemeinen Erkenntnisnen er-

hoben — und das Auintelleu und Verfolgen wissenschaftlicher Probleme um
der reinen Erkenntnis willen liegt ihnen völlig fern. Zudem ist ihr Wissen

eehlieUich meiet durch den wüstesten Aberglauben erstickt worden und w&re

der Wdt sicher verloren gegangen, wurn die Griechen ea nicht i. T. auf-

genommen nnd weitn* verarbeitet bitten. So ist s. B. die Astronomie^ die in

Bftbylon ohne Zweifel zu erstaunlichen Erkenntnissen gekommen ist, hier von

vornherein mit der entsetzlichen Afterwissensuhaft der Astrologie rerquickt

gewesen, weil hier die Gestirne als Götter betrachtet wurden, die das mensch-

liche Leben im einzelnen bestimmteu. So sind ander^eit<i die medizinischen

Erüüiruugen und Beobachtungen der Ägypter, die von heutigen Fachmännern

z. T. recht anerkannt werden, schließlich völlig überwuchert worden von den

Sdeaten Zanbeifbrmeln. Wohl hat andi im griechischen Volksleben solch

Abexglaube «ne große Bolle geqpielt, nnd Kurpfuscher sind da genug herum»

gelaufen, aber die griechische Wissenschaft hat ihn Übenvunden — sonst

wäre sie eben keine Wissenschaft. Es ist doch eine völlig andere Welt, in der

Hippokrates gesagt hat, daß alle Krankheiten ilirc nattirlichen Ursachen haben.

Da weht die Luft, die auch uns heute noch Erfrischung brine;en kann.

So hat denn auch der Orient, nachdem die Griechen erst ttul uiefler Höhe

angelangt waren, ihnen nichts mehr zu geben vermocht, was ihre Kultur hätte

fSrdem können. Li der Zeit, wo statt lonimu Attikn die Fflhrung über-

nommen hat, tritt dm* Orient ftr die grieefaische Enltnr auradk. Was konnte

er ihnen bieten, die die Wissenschaft b^^ndet hatten, die die griediische Tra-

gödie und Komödie geschaffen hatten, die einen Phidias und einen Thukydides,

einen Sokrates, Piaton und Aristoteles und wie sie alle heißen, hervorgebracht

hattf'T'? So ist es denn auch begreiflich, daß die Griechen, auf liie^cm Höhe-

punkte iiires Könnens angelangt, mit Geringschätz uni; auf diejenigen blickten,

die ihrer Kultur nicht teilhaftig waren. Diese werden nun, mit einer Um Wand-

lung dee Begriffes, als Barbaren betmehtet — wie andorseits Isokratee Helr
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lenen nicht diejenigen nennt, die helleuischer Abstammung, sondern die helle-

niscber Bildang wiiren. Dies starke Gefiihl der eigenen Kraft hat einen schönen

Ausdruck gefunden in jenen stolzen Worten der pseudo-platonischeu Epinomis,

dafi die GriecheOf wm aneh immer sie t<mi den Barbaren flbemommen luben,

in sohSnerer Weiee zur Tollendong gebracht haben. Frölich im politischen

Leben epielte der orientaUscbe GroßkSnig damals eine Terhangnisrolle Rolle.

Nach den Freilieitslcriegen und den ^nzenden Zeiten des attischen Seebondes

hatte der unglückselige Partikularismns dem Perser allmählich die Entscheidung

auch in griechischen Angelegenheiten in die Hand gespielt.

So standen die Dinge, als Alexander der Große das persische Reich zer-

trümmerte, um sich selbst ein Weltreich zu errichteu. Damit war auck das

Innere des Orients bis nadi Indien hin, das bisher den Konknmnteii An-
gehalten hatte, den Qriechen enwhloesen. 'Sxol strOmien zn Tiden Tausenden

die übenchtlasi^^ Krifte der fpxam Griechenveit — ja sogar ans dem fernen

Unteritalien und Siiilien — nach dem Osten, um in der neuen Welt ihr fflAck

zu suchen, sei es um als Kaufmann oder Handwerker an der wirtschaftlichen

AufsMi' ßung des Orients teilzunehmen, sei es am als Söldner Unterhalt und

Abenteuer zu finden.

Wie Pilze schössen nun die Griechenstädte aus dem altorientalischen Boden

herror ~- namentUch im Seleukidenreidi, vor allem in Syrien, wo ein Neu-

llhkedonien entstand, während die ptolen^sehe Politik die Sttdtegrandnngen

mrQckhielt. Trofadem ist audi hier, wie die Urkunden uns jeist lehren, in

anderen Fonnen eine starke innere Kolonisation im Lande betrieben worden.

Wenn die Griechen auch in den ersten Generationen als stolze Eroberer

sich von den Unterworfenen fernhielten, so hat doch im Laufe der Zeit die

Gewohnheit des Zusammenlebens, und zwar auf fremdem Boden, die uatiunalen

Unterschiede mehr und mehr nivelliert — und in manchen Gebieten haben,

namentlich iu den unteren Schichten, wechselseitige Heiraten schließlich zu

einer griechiach-orientalisehMi MiBchberöUEerang gefohrt wie z. B. in Ägypten

mindestens seit der Mitte des IL Jahrii. Chr. So bfldete sieh| wie in der

philosophischen Theorie so auch in der Praxis, ein Kosmopolitismns heraus,

vor dem der frühere G^fenwlz von Hellenen und Barbaren TWsehwind«!

mufite. Es entsprach den neuen Verhültnissen und Anschauungen, wenn Era-

tosthenesi sagte, daß man die Menschen flberhaupt nicht mehr in Hellenen und

Barbaren scheideu äolle, sondern nach «geTtj und xaxia — denn auch unter

den Barbaren seien Leute feiner Bildung, wie Inder und Arianer, und solche

on politisdier Begabung, wie die BSmer und Karthager.

Ich muB es mir Tcrsagen, hier genauer darxostellen, wie dies Gebiet ge-

meinsamen, grieehisdi-orientaltschen Lebens allmählich durdi orientalische Re-

aktionen im Osten — wie das Partherreich — beschrankt worden ist Auch

kann ich hier nicht darauf eingehen, diese neue, in tausend Farben schillernde

hellenistiKche Kultur und ihre Grundlagen, die Verschiebung des wirtschaftlichen

Schw('r])unktes und zum Teil auch der geistigen Interessen in die neuen Königs-

städte des Ostens, darzustellen.
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Die Erforschung dieser, an ungelönten Problemen so reichen Periode, deren

welthistorische Bedeuhing vor etwa siebzig Jahren von J. G-. Drojsen zuerst

erkannt^ in neuerer Zeit aber am besten von .Tulins Belocli zur Darstellung ge-

hracht is^ zieht heute immer neue Kräfte an sich. Um so mekr ist es zu be-

dsiieniy w Cnrfc Wachimath nicht «rgSnnt war, Mbum großen Plan

aofliiifliiliren, der ihn Dezennien hindurch bcaelAftigt hat, eine *Qe8chichte der

alezandrisiach-heUematiaohMi Welt nnd ihrer Kultur' an schrMben.

Ich muß mich hier darauf beschranken, sum Schluß in kurzen Strichen m
skizzieren, wie in dieser letzten Periode griechischer Geschichte die enge Be-

rfihmng der Griechen nnd Orientalen auf ihre Kulturen gewirkt hat

Zunächst sehen wir die Griechen durdi die veränderte Weltlage, durch die

ungeheuere Erweiterung des Horizonts einen neuen Aufschwung nehmen. Für

ihr Krafl^efahl spricht es, daß sie jetzt — und awar wohl zum erstenmal —
dne bewufite Propaganda füx die grieehiadie Kultur betreiben. Der Erfolg iat

eine atarke Auabreitnng derselben auf weite orientaliaehe &ei8e — eine Hel-

lenisiernng. Die griei^ieche Sprache, und awar die neue Weltsprache, die

xoct^, dehnt sich über weite Gebiete aus, wenn auch die alten einheimischen

Dialekte daneben fortbestehen. Allerorten erheben sich in den Städten des

Orients die unzertrennlichen Begleiter der (irieehen — die Theater nnd die

Gymnasien mit ihrem Sport, überall bilden sich griechische Vereine und ziehen

allmählich weite Kreise an sich, namentlich aneh aus jener Mia^benrSlketttng.

Wie tief damals, oft bis in die kleinsten Ddrfer, die griechiaehe Literatur eio-

gedmngen iat» Twanachanlichen uns am besten die PapTrusfhnde tob Igypten.

Bald sind denn auch einaefaie Orientalen soweit bellenisiert, daß sie sich an

der griechisdien latmratnr, auidi Philosophie and Wissenschaft, produktir be>

teiligen.

Aber freilich, im allgemeinen geht diese Ausbreitung der griechischen

Kultur doch mehr in die Weite als in die Tiefe — und die griechische Bil-

dung ist vielfach nur ein äußerer Firnis. Das gilt im besonderen auch TOn

den heDedstischen Judm der Diaspora. Wiewohl sie schon sehr frfih ihre

Mutterspradie Terkmt haben, so da0 sie ihre heiligen Schriften ins Qriedhisohe

tibersetzen müssen (LXX), sind sie doch im Innern echte Juden geblieben, die

an ihrem Gesetz und seinen Vorschriften festhalten. Dieu und ihre daraus

folgende RTklnsivitüt, die dann durch die niakkabiiische Bewegung nur noch

yerstärkt wurde, gibt die Erklärung für die auffallende Tatsache, daß zwischen

den Griechen und ihneu, und zwar ihueu allem unter allen Völkern, sich eine

prinzipielle Feindschaft entwickelt hat. "EJiXrtveg und 'lovdoft» beaeichnst bald

einen Gegensatz, der durch Jahthnudmte in bedau^awertem blutigen Straßen-

kämpfen allerotten aeinen Ausdruck gefunden hat.

Aber auch bei den andere Orientalen, bei denen dieser prinzipielle O^en*

Satz fehlt, ist die Hellenisierung meist eine oberflächliche gewesen. Es ist

eine auch für die früheren Jahrhunderte wichtige Tatsache, daß später der

Islam die griechische Sprache überall viillig verdrängt bat, während die alten

einheimischen Sprachen, das Koptische, das Syrische usf. weiter gelebt haben.
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Doch diese innere Schwäche der Hellenisieruug hängt schon zusammen

mit der Gegenerscheinung — der allmählich einsetzenden Orientalisiernng

der Hellenen. Das dauernde Zusammenleben mit den Orientalen, jene partietle

Yeraehin^kiiiig Sw Ranen maBte^ je länger, je mehr, sie der orientalincihiwi Art

XQ^biglieli nukcheiii sumal das konBcrrierende NationalgelDlil dem Eosmopoli«

ttsmus gewichen war.

Gerade der Verkehr mit jenen bdUeoimerten Orientalen, die sie nun als ihree-

gleichfin anerkannten, mußte sie znm nrientalisclien Wesen hinüberziehen —
am 80 mehr, als jene in ihrem Kern Orientalen geblieben waren.

Dazn kam^ daß das südlichere Klima die Griechen stärker disponieren

mußte für die Aufnahme Ton Sitten, die seit uralten Zeiten durch jenes Klima

befördert wuml,

Doeh errt ellniShlidi Itaben alle diese Einflttne gewirkt Im DI. Jalirb.

T. Chr. sehen wir die Ghrieohen noch in ihrer vollen Kraft und Eigenart — als

Vollender der früheren Kulturarbeit — namentlich groß in dem Ausbau der

Einzelwissenschafken, die im III. Jahrb. anf dem Hohepimkt stehen. Gegen Ende

des Jahrhunderts macht sich jener Einfluß schon bemerkbar. Für etwa 200

V. Chr. bezeiigrt uns Polvbios, daß der fitolzeste Teil der alexandriniscben Be-

völkerung, die Makedonen, bereits in orientalische V'erweichlichuug versuaken

waren nnd den Vergleich mit den Mafcedonen des MutterlandeB nidit mehr

anshidten.

So dringt allmlhlieb, hier nnd auch anderwärts, der orientalisohe Lnxna

ein und das Gefallen an orientalischer Kleidung; auch der Geschmack an dem
Kolossalen, der für den Orient charakteristisch ist, tritt nns in den Pracht-

bünten, in den großen PninkscliifFen u.sf. entgegen. Ein Erbstück des alten

Orients ist in leUter Instanz auch der Absolutismus, der nun in den neiien

Königreichen herrscht, wenn er formell sich auch an den Absolutismus Alexan-

ders ansehloi, dar ans der Idee der Wd^iemiohaft gefolgt war, und es ist

äuficarst lehrreieh au verfolgen, wie diese nene Begierungsform naeh den -nr-

sehiedensten Seiten hin das griedhisdie Leben umgestaltet hat

So hört man hier nichts mehr von Käui|)fen für die politisfdie Freiheit.

Das politisohe Leben stirbt Oberhaupt röllig ab, seitdem es nur noch eise

Kabincttsregiernng gibt.

Wie anders Rhodos, das heldenhaft für seine Freiheit kämpft! Wie

anders auch das Mutterland, das wenigstens noch im III. Jahrh. auf politi-

sehon Gebiet QroBes, vielleicht das Höchste geleistet hat, was überhaupt die

Grieehen nach dieser Richtung geschaffen haben — den Versuch einer re-

prasentatiyen Verfiwsnng in d^ Bünden, den noivd.

Aber audi die griechischen Einrichtungen, die man auf den ozientalischen

Boden verpflanzt, verändern sich drüben in der neuen Umgebung, namentUcb

auch durch den Einflnß dieses Absolutisuni!».

Wie anders wirkt auf uns das alexandrmische Museum, diese königliche

Akademie, als die freien Philus^ophenschulen zu Athen — und doch ist neuer-

dings erkannt worden, daß jene das Vorbild des Museums gewesen sind. In
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dttm abiolai regierten PtoUnierataate liing jwtdriicli das Sdudnal de» Mitteom»

Ton der jeweüigen PenKm de« Henrichen ab. So hat dieee kdnigliche Aktr

demie mit ihren groAurtigen dnich könif^ehe Freigebigkait gMtifleten Intütnten

und Apparaten Ungeheures fUr die Wiaeenediaft geleistet, solange so eineiehtige

und tüchtige Männer auf dem Thron saßen, wie die ersten Ptoleraäer es zum

Glück waren. Als dann ;iher auch die Dyna.stir ir L^rnpri- rtr, giug's auch mit

dein Museum bergab, wooei aatürUch auch noch autlere Moni nute mitgewirkt haben.

Auch auf wirtschaftlichem Gebiete können wir ähnliche Beobachtungen

mwshMi. So war s. B. in den griedutehen Gemotideik firfiher dat Hoikopol nnr

auanabmeireiee, in Zeiten finansidlar NSte oingefBhrt worden, und denn im

Intereeee der Oemeinde. Jetit war ee m einer danemden Einriiditang rar

Füllung des königlichen Säckels umgestaltet worden. Mit Staunen haben wir

kürzlich gelernt, wie viele Industriezweige damals in Ägypten vom König

monopolisiert gewesen sind — und zwar mit Schutzzöllen und allen Schikanen.

Wenn wir alle diese mannigfaltigen Einflüsse «ies Orients uns vergegen-

wärtigen, werden wir uns nicht wundern, daß in dieser Periode auch die grie-

chiache Volkeee^ im Lmersten daron berflhrt worden ist — nnd^ 4»ientar

liaehe Weltansdiannng damals anch bei dm Griechen Eingang gofonden hat Dae

tritt UM Tor allem auf dem Gebiet der Religion enig^en. Die griechisch«!

und ausl&ndischen Götter sind in dieser Zeit nicht nur in der SpehdatiOD,

sondern auch praktisch im Kult miteinander identifiziert worden, was zu «ner
vÖlligeTi Vermischung der kultischen Formen wie der religiösen Anschauungen

fuhren mußte. In Ägypten ist es — wie es scheint, befordert durch die Regie-

rung — so strikt durchgeführt worden, daß, ebenso wie wir bei den Personen-

namen oft schwanken, ob sie einen Griedien oder Ägypter bezeichnen, so auch

bei den Gdtternamen es oft schwer tn entscheiden is^ ob der grieohisdie oder

der ign>tisdie Gott gemeint ist Bekannt ie^ wie der dnrdi Ptdemaios L Ton

außen eingeführte Sarapis, der mit dem ägyptischen Osiris-Apis identifiziert

wurde, weit über Ägyptens Grenzen hinans, meist mit Isis vereint, in dst

griechischen, wie später noch mehr in der römischen Welt eine dominieieiide

Stellung eingenommen hat.

Auf dieser Basis ist dann jener vollständige religiöse Synkretismus ent-

standen, der uns am krassesten in den Zanbertexten und der verwandten Läteratur

der Kaiseraeit entgegentritt, in der griediische und ägyptische, jttdiseho nnd

penisehe Elemente wQst durcheinander gewirbelt sind.

Auf dem Gebiete des Aberglaubens aber ist mehr nnd mehr eine Kich>

tung zur Geltung gekommen, die aus Babylon stammt — die Astrologie.

Seitdem Babylon selbst in den hellenistischen Kreis hineingezogen ist, schon

seit dem Anfang der Selcukidenzeit, breiten sich diese dunklen Künste der

Babylonier über die Griechenweit aus. Die sogenannten Chaldüer durciiziehen

die Länder und finden immer größeren Zulauf — in der griechischen, wie später

in der römischen Gesellsehaft —, und tmck die astrologische Theorie wird bald

von Griechen eifrigst betrieben nnd ausgebaut Hier ist der Einfluß Babylons

auf die griechische Volksseele mit Hand» sa greifen — freilidi in einer Er-
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scheinnng, die den Niedergang der griechischen Kultur nur beschleunigen

konnte. Und wie in die Religion, so dringen auch in die Philosophie all-

mählich orientalische Gedenken ein and gehen ihr echließUeh eine ihr bis dahin

fremde Richtung.

So haben seit Alexander dem Großen Jahrhunderte hindurch hellenische

und orientalische Gedanken anf allen Gebieten des Lebens, miteinander gerungen.

In allen weltbevegenden Fngen ^ ao aneh in der Entvrieidungsgeschidite des

Cbnstmtnme — spiegelt si<^ dieser Kampf wider. leh kann hior nicht weiter

verfolgen, wie in verschiedenen Zeiten und an yerschiedenen Orten bald die eine,

bald die andere Richtung die Oberhand gehabt hat. Die sogenannte byzanti-

nische Zeit ist auch insofern in Wahrheit nur der letzte Ausläufer der helle*

nistischen Zeit, als auch in ihr die beiden alten Gegensätze fortwirken.

Zwar tritt seit Diokletian auch der rümische Einlluß namentlich im Staats-

leben und in der Verwaltung hervor — wie denn die Griechen sich schließlich

Börner, BhomSer genannt haheui wUnrend der MhCm alte HeUenenname nun

die Heiden zierte —, aber das rSnüscbe Element im Osten tritt doch weit

zurück gegenüber dem Griechischen nnd dem OrientalischMi, Und das letatere

hat schließlich die Oberhand behalten.

Wesentlich anders als zu den ostlielicn Völkern i?t das Verhältnis Gricchen-

Iand(j zu dem «iroßen Barbaren des Westens, zu Rom gewesen. Hierauf bin ich

heute nicht eingegangen, weil ich mit Rücksicht auf die Zeit mein Thema
auf die gegenseitigen Beeinflussungen vou Hellenen und Barbaren beschränken

mußte. Von einer Gegenseitigkeit des Kulturaustausches, wie wir sie M
Klelnasiaten und Orientalen Terfolgm konnten, kann aber hei den Bömem keine

Bede sein. Denn darOber besteht wohl kein Zweifel mehr, daß, nnbesebadet der

besonderen Eigentümlichkeiten und Fähigkeiten des römischen Volkes, oii-

beschadet auch im besonderen der Voi*züge, die sie gegenüber den Hellenen

im stHatlichen und nationalen Leben gezeigt haben, sie doch die Grundlagen der

höheren Kultur erst durch die Griechen erhalten haben — und zwar, ohne

daß eine romaniäierende Rückwirkung aul die Hellenen auch nur veraucht

wäre. Die Griechen sind Born gegenüber rielmehr anssehließlich die Gebenden

gewesen, seitdem der orste Verkehr swisehen den nntwitalisehen Griechenslfidten

nnd Bom binnen hotte — in steigendem Uafie dann, seitdem die Börner»

heiTschaft sich im HI. Jahrb. bis an die S&dspifase Italiens ausdehnte, und ander-

seits der Hellenismus seinen Siegeszug begann. Negativ hat Rom freih'ch sehr

stark gewirkt, insofern die Ausbreitung der R^merherrscbnft im Osten Twie

neuerdings mit Recht ausgeführt worden ist) zu den Faktoren gehört, die den

Niedergang der griechischen ivuitur befördert haben. Al^er den Römern bleibt

das weltfaktcwisohe Yerdiensl», einmal dnidi Niederwerfung der Karthager, der

altoA Grieehenfeinde, dem Hellenismus den Westen eröffiiet an haben— ond dann

die hellenistisehe Kultur in rSmisdier Auffiusung nnd rdmischer Verarbeitung

in lateinischer Spraoihe den westlichen Ländern übermittelt su haben. Daß die

Verarbeitung des Hellenischen hier eine viel selbständigere und Achtbarere

gewesen ist als im Orient, kann hier nur angedeutet werden. Der heUenistÜBch-
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rSmiBdi« Weiten und der hdlenwtieelHMaentalMdie Osten ~ daa iit das Bndp
ergebnis der alten Geachieiite.

Habe ich meine Skizze einigermaßen richtig gezeichnet, so folgt, daß weder

Orient noch Rom, sondern Griechenland dn? hr>pferische geistige Zentrum der

alten Welt fflr uns ist und bleibt. Wohl halten kleinasiatische und orienta-

lische Völker den Griechen in ihren jungen Jaliren in Kflnsten und Fertigkeiten

großy Anregungen gebracht und überhaupt ihrer Entwicklung reiche Impulse ge-

geben. Aber in den entsdieidenden Jahrhanderten, in denen die Griechen gerade

daa geadiaifen haben, ran deawüloa die Antike auch hente noch eine Gmiidlage

nnaerer Bildnng ist, haben aie sieh mdur nnd mehr Tom Orient emannpiät
und sich schließlich in einer d^ Orient eni^egengeeetzten Richtung entwickelt.

Die spätere Vermischung mit dem orientalischen Wesen in hellenistiaeher Zeit

konnte sie dann nur von ihrer Höhe al1rn;<hlich herabziehen.

Je mehr wir die alten orientalischen Kulturvölker kennen lernen, desto

mehr bekommen wir Respekt vor ihren Leistungen — desto klarer werden uns

aber anch die Grenzen, und die Richtungen ihrer Begabung— und um so näher,

aeheint mir, rfleken nns die Hellenen.

JSe orimle hat — eo rufen mit berechtigtem Stola die Orientaliaten, nnd
wir freuen uns mit ihnen des neuen lichtes und ihrer erfolgreichen Arbeite

Aber — je heller das Li I t im Osten scheint, in desto lenehtenderen nnd

achdneren F'arben liegt das Land der GnCfhen vor uns.

Und wenn es die Aufgabe unserer wie aller Universitäten ist, die Wissen-

schaft zu pflegen, so wollen wir dabei nicht vergessen, daß wir damit nur fort-

setzen, was die Griechen begonnen haben — sie, bei denen allein, im Gegeu-

aats mm Orient, die Vorbedingung für wiaaenaohaftliQhe Fonohung gegeben

war in der Anerkennung der Freiheit dea Indiridnnma im Denkea
und G-lanben. Mdge auch unserer wisaenaehalüiehen Arbeit diese notwendig»

Yoiaussetznng nie TerlorMi gehen I
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DER HAUPTMANN VON KAPERNAÜM UND DIE ALTEN
BIBELINTEßPÄETEN

Von Fbam Kumtsb

Der HRaptmami ron E^Mraaum, wenngleich ans von KiudaBbemen. an

b^annt und Tertraut, ist dodi bei Lidhte besehen eine ziemlieh firagwQrdige

Penönlichkeit Er konunt in drei Eyangelien Tor — Markag allein schweigt

on ihm —^ aber die drei Berichte weisen mehr oder weniger wesentliche Ver-

schiedenheiten aaf Der Urgestalt der Geechiehte kommt jedenfalls die Dar-

ßtelluug des Matthäus (8, 5 ff.), wenn man von den interpolierteu Versen 12

und 13 nhsioht*), am nächsten. Als Jesus nach Kappriiaum kommt, hf iBt es

hier, iiulii -ich ihm ein ixariwragi^g, um ihm mitzuteilen, daß sein Sohn oder

Sklave
'j

\^:xa.l^) gelähmt und vun heftigen Schmerzen gefoltert damiederliege,

worauf Jen» erwidert, er werde kommen nnd den Fmnlciwi gesund machen.

Der iiuet&»%t»tfi9s aber sagt: 'Ebrr, idi bin nichl würdig, daß du anter mein

Dadi kommst; sprich nxa ein Wort, so wird der Eranke genesen.' Er fiigt

dann begründend hinzu, daß er selbst unter der Obrigkeit stehe und unter

seinem Kommaudo Soldaten habe, die jeden seiner Befehle erfüllen, womit nach

heute wohl allgemein geltender Auffassung gesagt sein soll: Wenn ich, der ich

unter dem Regiment eines Höheren <5tehe, dureh meine Untergebenen meinen

Willeu ausführen kann, ohne persönlich zu erscheinen, wie viel mehr kann

Jesus, der göttliche Wundertüter, aus der Feme seine Kraft zeigen und die

Geister dw Krankheit bannen.'') Jesus wandert sich Üb« d«» Glauben des

*) Holtsmann, Die STBoptiMshen Evangelieii S. 1T9.

*) Ob Sohn oder Sklave gemeint sei, ist mit voller Sicherheit nicht zu bet^timmen.

Luther übersetzt das Wort bckunutlich mit 'Knecht', die Vulgata hat puer dafür. Die

Gründe, die für die Gleichung nais = vl6s sprechen, bat Uoitzmaun a. a. 0. 8. 77 ent>

wiekeH. XJm einen Sklaven su hesdelment rtdit Matth. 8, 9 des Anidinok Mli/ost efa

Zeichen, daß der YierH-. - i de« Evangeliums unterscheiden wollte. Und wenn Lukas 7, 3

(k'ii Ausdruck «einer Vi -l i^-i! TiaX^ aui* MißvcrstUiiduis durch So^Xo{ ersetzte, so sei doch

dex Originalausdruck nuii V. 7 unvenuerkt atebeu geblieben. Zu beachten ist auch, daß

Johaones 4, 46 nur «1^9 hat.

') Hie Stelle fiudct »ich auch bs'i Lukas, <?in Zciclieu, daß nie aus der den beideu

Synoptikern gemeinsamen Vorlage stammt. Aber gehört sie auch dem Onginalbericht an?

Holtzmann a. a. 0. meint, in dem soldatischen Bilde liege viel echte, uuerfondeoe Erinne-

ruDg', vnd will getade daiaot Ibügeim, daB die Gaidiiehte nieht teblMlitireg im Gebiet der

Sage 7.U verwcvoen sei, sondern einen historischen Kern habe. Aber anderseits venftt dir

Vergleich auch ein gutes Stück Reflexion. Johannes hat den Vergleich nicht.
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F. Kantze: Der Hanptanaoa von Eapernaam und die alten BibeUnterpxeien 473

Mannes und entlaßt ihn mit Her Yersicherangy sein Vertrauen werde nidlt ge*

tftuscht werden. Und der Knecht wurde gesund in derselben Stunde.

Bei Lukas (7, 1 ff.) zeigt die Geschichte einige neue Züge. Der ixaxövraQxos,

dessen Sohn abweichend von Matthäus schon im Sterben liegt (^ju^XAe t£liv%äv),

kommt nicht selb&i, sondern schickt einige von den Ältesten der Juden mit

der ausdrücklichen Bitte, Jesus möge kommen und den Sklaven gesund machen.

Sie emp£»1ilen den Muin tüa einen, welchw der erIwtoDen Wohltat wQrdig aei:

er aei den Juden gewogen nnd habe ihnen eine Synagoge gebani Jeena iat

bereit ihnen an folgen; «U er aioli ftber dem Hanae dee Gentorio nähert^

kommen wiederum Freunde deeaelben, nm ihm in seinem Auftrag za sagen, er

möge sich nicht bemühen, er möge nur ein Wort sprechen, dann werde der

Knecht gesunden. Die Begründung ist dieselbe wie bei Muttbäus, nur daB der

Ausdruck der Demut noch gesteigert ist durch den Zusatz.: Ich bin auch nicht

wert, daß ich zu dir komme. Die Tendenz der Veränderung ist klar: der

Gentorio soll ala Ibide mit Jeaua nicht persdnlidi in BerObrung kommen,

noch weniger dieeer aieh dnxeb daa Betreten einee beidniadien Haneea reran»

reinigen (Holtamann a. a. 0. S. 220). Die Angabe, daß deit Kranke in den

letzten Zflgen l^e, und das Auftreten der zweiten Geaandtschaft mögen aus

det Qeaobichte von der Tochter des Jairus stammen. Die Spuren der Über-

mnlimg sind deutlich, namentlich V. 8, wo die Worte des Centoiio ohne jede

Veränderung den AbgesandtPii in d^n Mund gelegt werden.

Ganz knapp und olme Beiwerk ist der Bericht des vit-iteii Evangeliums.

Was hier dazu kommt, dient der Tendenz. Wie bei Matthäus kommt der

Hilfeaaehende, der Mw dnroh Anwendmg dea W<wtea vUg direkt ala Vater

dea krank«! Knaben beaeiehnet wird^ aelbat> er iat aber nicht ao nair gläubig

wie der Gentorio der Synoptiker, aondem w erbittet anadrttoUidi die peraon-

liche Gegenwart Jesu. So dreht sich das Verhältnis der beiden Partner ge-

radem nm: bei den Synoptikern wehrt der Bittsteller den Besuch des Heilandea

ab, weil er an die Wirkung eines Machtspruches ans d«r Ferne glaubt, im

Johannesevangelium gibt umgekehrt Jesus in dem vollen Bewußtsein seiner

Allmacht dem seine Gegenwart heischenden Vater zu Tersteheu, daß ein Macht-

wort aus der Ferne genüge. Und nun glaubt auch der Bittsteller des Johannes-

evangdinma, aber ent, nachdem er dorcb daa aeharfe Wort: 'Wenn ihr nicht

Zeichen und Wnnder aeh^ glanbt ihr nicht' aua seiner VenagÜieit anfgerttttett

iai £a iat <^enbar nicht bloß an den einen, aondem an daa ganae wnnder-

süchtige Judentum^) gerichtet und steht in bemerkenswertem Gegensatz zu

dem Ausruf, den das Verhalten des Centurio bei den Synoptikern dem Heiland

entlockt: 'Wahrlich, solchen Glauben habe ich in Israel noch niclit gefunden.'

Wenn also der C'enturio der Synoptiker, namentlich des Lukas, deutlich genug

als Heide charakterisiert ist, so ist er hier als Jude, freilich nicht als ver-

stockter Jude, gedacht. Daß im Johannesevangelium die Unterredung nicht in

Kapemanm oder in der NUie von Kapemanm atattfindet, aondem etwa eine

StnmB, Leben Jesn t d. d. T. 8. 4«l.
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Tagereise davon an uiiltestimmter Stelle des Galiläischen Landes, wolun der

bekflmmerte Vater dem Heiland entgegeneilt, ist Nebensache. Das hängt zn-

sammen mit der eigentümlichen Art, wie der Verfasser des vierten Evangeliums

das Aüftreten und die Taten Jesu lok;ilisiort; vielleiebt soll auch das Wunder
durch die Vergrößermig der Entfernung noch eindrucksvoller erseheineu. ^) Und
Nebensache ist es auch, daß bei Johannes der Bittsteller nicht als ixaTÖvt-

KQlog, sondern als fiugiUxöe beseidinet wird. Denn ßtMt]U»6s bedeaiei. hier

eiuen Mum, der im königlichen Dienet steht^ wobei an sich freilich ebenaogat

ein ZiTilbeamter als ein Militibr gemunt «ein kann. Hier ist natttrlidi an einen

Offizier zu denken.')

Freilich ist es kein romischer Offizier, wie noch Strauß annahm und wie

es sogar noch in der Encyclopaedia Biblica von Cheyne und Sutherland Black

zu lesen steht, schon aus dem einfachen Grunde nicht, weil damals in Galiläa

gm keine römische Besatzung stand.') Unser Centurio staud vielmehr im

Dienste des Herodes Antipas, des Tetrarchen von Galiläa und Peräa, desselben,

der das Weib seines Bruders Herodes f^ite nnd den Johannes hinrichten liefi.

Er hatte wie sein Vater Herodes der Große ein eigenes Heeri mit dem er

2. B. einen Krieg — einen nnglüokliehen freilich — mit Areta^ dem Könige

der Nabatäer in Arabien, führte, dessen Tochter, seine erste Gemahlin, er der

Herodias zuliebe verstoßen hatte. Und seine Kriegsmacht muß gar nicht so

gerinff gewesen sein, wissen wir doeh aus .losephus (XVIII 251), daß in seinen

Zeughäusern Rüstungen für TÜO<>0 Schwerbewuü'uete lagerten — ein Umstand,

der von seinen Feinden, au deren Spitze sein Schwager Herodes Agrippa stand,

benutzt wurde, um ihn bei Galigala in den Verdacht hocbverräterischer Ab-

sichten zu bringen, worauf er bekanntlich nach Lugdunum verbannt wurde.

Doch dies beiläufig; hier kommt es allein darauf an, {Bstsustellen, daß der

Hauptmann von Kapemaum kein römischer Centurio war.

Nun kann man ah(>r weiterhin die Frage aufwerfen, ob die Truppen der

Idumäer nach römischem Muster organisiert und gehalten waren. Man könnte

darauf verfallen, da doch das Wort ('y.aToi'TaQjf^o.; ott'enhar die l bersetzung des

lateinischen' cmturio ist. Dennoch verhält es sich schwerlich so: denn wenn

es so wäre, würde unser Centurio kaum im eigeuea Ilause wohnen, noch

weniger Weib und Kinder haben. Wissen wir dodi, daß die römischen Gen»

tnrionen gleich den anderen Offizieren zusammen mit den Truppen im Lager

hausten und dort, wenn es erforderlich war, die Weinrebe über dem Bftcken

') Holtemaun, Dai Evangelrain Johannes 8. 87.

*) Cremer, ßibligch theolo^ischcs WCrtorbnch der nente«tainmtliehett GilsitAt 8. 188

und Holtzmann ri. a. O. \'^\. l'liiutus, Tx'udfiis Y, 485.

*) hu» lüuiiücbe Uktuptlager betanil »icii lUstuuai iu Cäsaica, wo auch der Prokurator

nndierto. In Jonualem nnd iwar in der Tempdhuiig^, der Antonia« lag eine saad%e Be-

satzung, die vcrstriil<t wunlc. \\ ('im, wie gewöhnliiii Lei den großen Festen, -l'^r P-okurator

in Jerosalem eintraf. Außerdem gab'i» im Lande noch kleinere römische Garnisuoen —
aber nicht in Galiläa, wo Uerodea Antipas gebot. 8. WeUhausen, IsraelitiBChe und jfidisohe

Geschichta S. S98.
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der Deliquenten schwangen. AnsnahmsfSlle sind, so vid icli w«£, nieht be-

kannt^), und darum ist es such schwer zu glauben, daß, wie in der Apostel-

geschichte Kap. 10 erzählt wird, der Hauptmann Cornelius ?oil dar 49tB^u

'ItaXtut'j, dfi'^ ist eine Oohorte italischer Freiwilligen, den Petrus im eigenen

Hause enii t.LMfpn habe, wo sich außerdem noch zur Begrüßung des Apostels

Freunde und Verwandte des Wirtes eiiif^efuuden hätten. Die Geschichte ist,

wenn sie überhaupt einen hiätorischen Keru hat, legendarisch erweitert und

ausgeschmfldct; und su diesem Aufjpnts gehört offwibar anch der Empfang des

Petras in der Wohnung des Gentnrio, in dem msii flbrigens langst einen

Boppelg^biger des Ibnnes von Id^sernanm erkannt hat*) Bei den Trappen

der Idnma» werden doeh wdd. andere Einriehtang» bestanden haben als bei

den Römern, Eimichtlingert, die vielleicht aus der Diadochemceit stammen und

also denen glichen, die in den Diadochenstaaten gültig waren. Daß aber in

den FefTPu der Diadochen ant" Märschen und auf Lagerplatzen keineswegs die

strenge (.Ordnung lierrsehte, welche die Grundljedingung des römischen Militär-

wesens war, wi«-eii wir aus einzelneu Beispielen.®) In keinem Falle iiaben

wir Aniaü u.ui Grund des vorliegenden Materials die Angaben der Evangelien

Uber das Hamwesen des GcEntuiio Ton Kapemanm m boweifefaL*) Haupt-

mann Ton Eapemamn mag immerhin als Stadtkommandant mit Dienem oder

gar mit Weib und Kind in einem besonderen GkabSnde gebanst haben, mag es

Amtswohnung oder Eigentum gewesen sein.

Das e^entfimliche Zwielicht, das nach den obigen Ausfahrungen den Mann
von Kapemaum so lange umgeben hat, bis es durch die Forschung der letzten

Dezennien einigermaßen erhellt !«t. hat auch die Ubersetzungsliteratur und die

Bibelerklärung iteeinflußt. Zunächst die Vulgata. Den ixccröttaQxog der

Synoptiker fphi natürlich HieronTraus durch cerUurio wieder, daran war niclits

zu drehen und zu deuteln; aber den ^ttOikixö^ deä Johannes Ubersetzt er durch

das Wort regulms, Bas besi^ freilich etwas wesonÜidi anderei^ sls das ist> was

wir oben sie den Sinn von ßaöUtMÖs festgratdlt haben. Dennoch ist die Über>

setsosg nicht onnchtigy sofern das Wort/l«0iiUjfd^ wie man ans d«n Thesauras des

Stephsnns orsehen kann, in der hellenistisdien LitMatnr wirklidi in dem oben

*) Uan hat die Tranitner eiiies Banwerket in unmittelbarer KAhe der Saatbnrg als

die TleBte einer Kommandantenwohnung deuten wollen (ScLultxe, Die Saalbnrg S. 16 f.),

aber diese Dcutting hat doch keine Gewähr der Sicherheit. Und wenn man gar auf Tacit.

Anoal. 1 verweisen suUte, wo enählt wird, daß Germanicu« samt seinen amiei in Köln

«ofant, to braadit kanm gesagt su werden, daB das da Fiül ist, der eidi loto eeutio von dem
hier behandelten nnterwlieidet.

Holtzmann, Dip synoptischen Evangelien S. 230, wo attob avf Stvanfi, Leben Jem
II 101 ff. und Zeller, Äpoetelgesch. S. 849 ff. verwiesen i«t.

) 8. Iwaa IffiU«» Handb. d. UaM. AUeitinntk. HT 410.

In Tfaeia ist durch die Oiabnngea Hillers von Gäxtringen ein Gebäude freigelegt

worden, das man als Kommandantur bestimmt hat. Andere halten es freilich für die Ka-

serne (vgl. von Duhn, Thera, Deutsche Rundschau 1005 XXXI 415 ff.). Jedenfalls ist die

Sachen ieht to sicher, daB der Fand als 8tfit«e Dir die fiiobtigkeit des EvangelienberidiliB

dienen konnte. Eher kson nan den Evangelienbesiebt als lodidnin fOx die obige Bestini*

mnng vetwenden.
»1*
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ang^bencm Sinn mflhr&ch T«rir«iidet wird. Nur an unserer Stelle paßt sie

nicht, so ist sie hier riflitig und unrichtig zugleich. Das Mißverständnis hat,

wie wir bald sehen werdt ii. viel Unheil angerichtet; das hier allein Zutreffende

hat, wie es scheint, zuerst Luther erkannt, der das Wort durch 'ein Königischer*

Ubertragen hat^ er hätte dafür auch sagen können: ein Königsmann.

länige Jahnalmto vor der Tnlgat» hat Wnlfila saint Beineii Helfern stiiie

BibeI&1>enetEaiig ToUendet Der fimd in seiner Spiache «n Work Tor, welchM

sich nacli Inbalt und Lantform dorchaus mit dem iiuegövunfxos Miner Yoriege

deckt, nämlich das Wort hundafaths, das ist eigentlich Hundertherr, da hund^)

Hundert bedeutet, freilich das bei !^ n Goten damals noch geltende duodezimale

Großhundert*), und faths dem lateinisch-griechischen potis (xööig — dfcfTdrip?),

skr. paiis entsprechend den Herrn bezeichnet. Man weiß ja, daß die Goten

wie wohl ursprünglich alle germanischen Stimme politisch und militärisch in

Hundertschaften gegliedert waren. So war denn filr den ixarovruifxos des

Hibltliinfl nnd Laku hmutafaßn das gegelwne Wort, wie ÜimmdiftAi dai

grieebisclie pXüt(fj^ wiedergibt') Hinaiehtlich dar fOr den Kranken ge-

brauchten Anadrfleke folgt Wnlfila mit peiolidiar Genanigkeit der Vorlage. Für

xaXs setzt er ^mmagutf fttr dovlog sl'alJcs. Erstercs, aus thius (Diener) und

magus (Knabe) zusammengesetzt, bezeichnet freie und unfreie Diener, skalks ist

bekanntlich dus Wort, das recht eigentlich den unfreien Knecht bedeutet. Wie
jedoch der Goto den ßaöikixög des Johauuesevangeliums gedeutet hat, wissen

wir nicht, weil das vierte Kapitel des Johannesevangelium zu den verlorenen

Stfleken der gotischen Bibelübersetzung gehört.

Nicht so ein&di liegt die Sache hü den altdenisehen Bibelinterpreten.

Fieilidh die Übersetaung des MattfaiaaeTangdinniBy die schon anr Zeit Karls

des GroBoi verfiifit mit anderen kleineren DenknUUem altdentsoher Über*

setzuugskunst im Kloster Monsee gefunden ist, kommt hier nicht in Betracht,

weil sie nur bruchstückweise erhalten ist und unter anderem das achte Kapitel

des Matthäns bis auf dir- beiden Schlußverse fehlt. Dagegen liegt das erste

gröü«n IWl elwerk in deutr>< lier Zunge, die Übertragung der ?on \ ictor von ( apua

aufgetunücnen und revidierten lateinischen Bearbeitung der griechischen unter

dffln Naman Tatians gehenden ETangelienharmooie» Tollstindig tot. Sie ist,

wie man jetzt wohl allgemein annimmt, in Fulda entstanden, nnd zwar auf

^^>uregung, vieUeidit gar unter Beteiligung des Babanns Manms, der bekannt-

lidi von 8S2—842 in dem sehnell aufblühenden Kloster als Abt waltete, es

'} Das jetzt in aU«n gennaniscbea Sprachen flblidbe Wort ist zuaammengesetzt aas

hmd und rad ruHo)t dai aoeh jetrt immladert im bUndiMfaea gilt. 8. Khige^ Ety-

molog. "Wtb 8 V.

*) lieste davon liegen noch vor in der liechnuug nach Dataend, Mandel, Stiege und

Sdioek, sowie biet nnd da in der ZOhloog, man denke an dae ftamOnsebe Mixemt§-4ix,

an da« dlniielie frewidMn« u. £ Auf bland wird nodi jetzt naoli dem GroBfanndert ge-

« lechuet

*) Alliier in den hier angefühlten Wörtern kommt /atht noch in dem Kompositum

intAfartk», der Oftnligam, vor, aebr beieiehnend für die Ansehauang der Germanen in dem
Zettalter, wo das Wort gebildet wurde, und dem Sinne nach gleiofa ni«ts.
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iai vnaidier, ob Ton einem oder too mehreren 'Obeneta^ verfiiBi Im 47. Kar

pitel dieses Bnehes wird nnn aaeh die Qesohiehte Tom Hauptmann von £aper^

nanm erriUiU^ genan nacih MattiAiis, nnr die kunce Angabe des Schlusses, dafi

(kl Centario nadi Hanse sarückkehrt and seinen Sohn gesund wiederfindet,

ist aus Lukas genommen. FQr den cenhtrio der Vorlage aber, die, wie be-

merkt werden muß, flberall 'len Text der Vulgata nnwendet, findet sieb in der

Übersetzung das Wort ceniendri, wiewohl sich dieser Ausdruck nur lautlicli,

nicht begriä'lich mit dem der Vorlage deckt. Denn der römische Centurio ist

Beraftsoldat and als solcher nur in einem stehenden Heere zu denken, das

Wort eenimiäri abor beaeiohnet aar Karolingeraeit nnd sdion vorher den Vor-

etehtr des* Hnndertsehafl^ der emteiia* Er ist somit Zivilbeamt^, Untergebeneor

nnd Gehilfe des Grafen, dem er namenflich in der Ansflbang der Beohtspflege

aar Hand geht. Allein Zivil- und Militarrerwaltnng waren dsxnmal noch nidit

getrennt. Wie der Graf im Frieden für Recht und Ordnung sorgte und im

Ifalberg den Vorsitz fiilirtp, ii^i Kriege den neerbunn seines Gaues aufbot uüd

an seiner Spitze ins Feld zog, wird auch der Centenar nicht bloß ijn Frieden

seines Amies gewaltet, sondern auch im Kriege das Kommando über die Wehr-

nAnner sean«r Hnndertschafb geftthit haben. Somit ergab sich die Gleichung

oenMo — eeHtenäri ganx von selbst, sie lag mn so nlher, als hin nnd wieder

der Centenar gendean als emiuno beieidmet wird, wie umgekehrt emleiiarim

bei den Römern einen centurio niederen Grades bedeutete.*) Allerdings ward

nnn für dm Leser der Centurio des Eyangeliums seiner militarischMi Funktion

mehr oder weniger entkleidet, aber das paßte für den Hauptmann von Kaper-

naum ganz gut, der als seübafter Mann nach Lukas gar i3esitiier von Geld

und Gut und bei den Notabein der Ijainischaft angesehen und bfliebt, eher den

ii^indruck eines lundiüitsäigen Beamten als den eines bloßen Beruisuffiziers macht.

Und es ist «neb nicht 'nnmöglich, daß der Überselser mit der Wahl des Aos-

dmcks eatteitdri geradeau die Eindeutschung des fremden Begriffes beab*

sichtagt hat.

Wie aber soll man sich erklären, daß später der römische Centurio, der

nach Matthäus (27^ 50) und Markus (15, 44) die Wache am Kreuze hält, sich

bei Tatian 210, 1 in einen huftteri und gleicli darauf (212, 5) in einen tralf-

ambaht v^erwandelt? Finden wir hier wirklich die Spur eines aiulereii Über-

setzers, der, ohne von seinem Vorgänger Notiz zu nehmen, seine eigenen Wege
ging? Und sind es gar zwei Hände, die hier tätig waren, in der Weise, daß

die eine das Wort hmim, die and»e den Ansdroek wätmn^aH dnführte?

HoQ^ch ist das eine wie das andere, aber möglich ist es anch, dal alle Ans-

drüdce von einem Überaetaer stammen, ja ein Yettreier dieser Ansidit hat die

Yermutang geäußert, der Übersetzer habe absichtlich nach neuen Ausdrücken

gesucht, weil er das von ihm erstmals gebrauchte Fremdwort cenietMri später

hnlH' v<'rnM'!<!«n Wüllen.') Allein wenn er dies wollte, warum wählte er nicht

das 80 nahe liegende altheimiscbe Wort hunno, welches, aus hundo entstanden

•) VegetiuH, Epit. rei mil. U 8, 18. *) Arena, Zeitschr. f. d. Phil. XXIX 610 ff.
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damals die «Ugemetii Übliche deutadie Bemichnung f&r den Verbreter der

Httlldertecliaft war? Wer dafür das uxa^ leyöftivw hunteri setzte, hat dae

vermutlich nicht ohne eine bestimmte Absicht getan. Vielleicht hat cU r Über-

setzer das Wort selbst geprägt, um den römischen Centurio dadurch von dem

Manne von Kapemaum zu unterscheiden und den ersteren als einen bloßen

Berufsoffizier niederen Ranges zu kennzitichncn, indem er den dem Mißverständnis

ausgesetzten Ausdruck caUeHäri von ihm fem hielt Dazu stimmt auch der

Gebraueh des Wcnrtes woUambakt in dem nänüiehen Sinne, denn das Wort

ambdht — ee stammt bekannUieh mna don Kettischen und lebt noeb in dem

deutschen Amt nnd Beamter, wie in dem französischen aniassade und der

ganzen romanischen Sippe fort — deckt sich i ili iU] ]) genau mit dem latei«

nischen minisier und hat wie dipses einen weiten Beirnffsumfang. ' ) In der

TatianübtTHetzung entspricht es meist dem griecbischen {'n-rjOfr»;^ und didxot'o^

und bezeichnet also den Diener niederen oder mittleren liangeä. Auch dem

Joseph von Arimathia wird der Titel amhaiti lür decmrio {povkivx^s) gegeben,

aber der ZoskAb «KK (ttobAia) untersclieidet ihn vim andersn Ihi^ni dieser

Beseichnong. Begelnüiflig werden die mkoMn der Juden, die auf Jesns firimden,

als ambaia beaeichnei Somit konnte das Wort auch von den römischen

Soldaten gelten, und der uoiUamhdht ist dann natürlich dM" kommandierende

OMihdkt, hier der Centurio, während für den Offizier höheren Banges, den Tri-

bunen, das Wort hrrösto (1<^5, 10) «iebruucht wird.

Wie findet sieb aber der Übers(!tzer mit dem reffttlus (ßttöikt,x6g) des Jo-

hannesevan^eliums abV Er ^ibt das Wort durch rihiari wieder, eine Über-

setzung, die auf den ersten Blick Befremden erregen kann. Bedenkt mau aber,

daA das Wort eigentKdi monmm agmtk an richten, d. h. tuftiditen oder gerade

inachen, ist, so ist es klar, dafi es auch im figSrlichen Sinne snnadist noch

nicht *den UrteUw' bedeuten konnte. Es meinte yiehnehr den Iienker, den

Ordner, den Herrscher. In diesem Sinne galt auch das Grundwort richten,

wie denn z. B. Otfrid vom König Ludwig sagt, daß er das ostatrkhi richtet^

d. i. regiert. Das Wort rihtäri entspricht also nach Lantform und Begriffs-

inhalt gennu dem lateinischen rector, zu dessen (rlossierung es auch gebrauiht

wird.') Später weicbt dann die Gnindl>edeutung des W ortes vor der uns jetzt

allein geläufigen zurück j aber noch lauge klingt dem Worte der Ursprung

nach, wo es sich her bedingt'* So werden a. B. im XIV. Jahrh. Cyrinns und

Pilatus als rMre {fOat froendlB»), des^eichen die Mbmii (pJiüt^xM) des Harkns

(6, 21) ab lanMktare beaeichnet*); und noch bei der Gestalt des Rtditers in

Alfl PenoneubeniehDiing iit das Wtnt bald anBer Kurs gekonuneii. Doch findet

sieb ambehttr für Minister noch in der Straßbuiger Bibel vom Jahre H66. Es siebt

Matth, ö, 25. wo iljp aiulem entwed-'r Diener '^o auch T.uther) oder Scher;?e oder üntertaii haben.

*) iio wird auch das altnordische rettan gebraucht. Man lese die lehrreiche Stelle

im 8kaldikapanii&l LÜT: En < einu lemäi eru niQrg MruO, «Jb er peA hdUr konnunga, at te^
par rittara yfir svn niorg herud, ttm Aann gefr Iii ralds, ok heita peir hersar eOa tcndir

ttifnn 'A i. Yas.ill''n / (l(i)i.>!:ri tungu, en greif'nr i Sru himH. 1 1\ fmri'inar i KfifjJrtndi: / «V

skuiu ok Vera rittir tiinnarar ok retttr landmnmraunn yfir pvi rtkt, er peim er fengit til $tj6rmr-

*) bn Evangelienbueh dea Mattbiaa Baheim vom Jahr IMt.
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Goethes Hermuin und Dorothea haben wir uns viel eher einen redor loci als einen

htäex (WnisteUen. Natürlich haben rex und regidus als Abkömmlinge desselben

St4immes im Grunde denselben Sinn; aber sie haben doch schon frühzciticj

ihren Inhalt vereni^ert und sind in ihrer Verwendung seit unvordenklichen

Zeiten auf den ihnen jetzt noch immauenten Begriflf beschränkt worden. Das

wuüte natürlich auch der Übersetzer, und da er einsah, daß in der Erzählung

weder ein rex noch ein regulus im gewöhnlichen Sinne des Wortes gemeint

•ein konnte, substituierte er dsfOr in Qedanken das sinnverwandte redor und

erdentsdite ea durch das ihm damals gleichwertige Wort. Welche Person

oder was für eine Amtsgewalt ihm bei der Wahl des Wortes Yorschwebte, ist

nicht genau an bestimmen. Auf keinen Fall sollte es ein iudex sein; hätte er

das gemeint, so hätte er sicherlich das Wort tuomo^) gewählt, welches damals

als Deckwort für iudf.r all 'gemeine Geltnnf^ hatte und in der Tatiunübersetzung

regelmäßig in diesem ftmne verwendet wird. Vielleicht hatte der Übcrset/t-r

den redor loci, den Schultheißen, im Sinn, jedenfalls trift't er mit den gewählten

Worten den Sinn des Origmuiausdrucks ßaailixög besser als der Verfasser der

Vulgata mit seinem r^fuku.

Ungefähr um dieselbe Zeit wie die Tatianfibersetanng ist bekanntlich auch

der Heliand entstand^, in niederdeutaeher Spiache, Tielleieht im Kloster

Werden.*) Der Dichter hat nachweislich den Tatian benntat, auch die Bpi-

sode vom Hauptmann von Kapernaum ist augenscheinlich nach Tatian erzählt.

Aber die Erzählung der Vorlage ist mit epischer Breite ausgeführt, und da

der Dichter auch hier die sonst von ihm geübte Methode hefolg:t, die Zustände

und die Personen, die ihm in der Orif^infildiirstelluug entgegentraten, nach

Möglichkeit umzudeuten und seiner Schöpfung dadurch die Lokalfarbe der

eigenen Heimat zu verleihen, erhalten wir völlig den Eindruck, daß wir uns

auf deutschem Boden befinden. Als Christus, so lesen wir, der mächtigste der

Könige, nach der berflhmten (mareon) Burg, d. i. Stadt, Kapernaum kommi^

nähert sidi ihm unter der Menge andi ein hmHO, der in seiner Hausgenossen-

Schaft (hkifuM) andi einen Geahmten hat, dem niemand helfen kann. Da
haben wir also das schon oben erwähnte altdeutsche Wort, das den Vorsteher

der Hundertschaft bezeichnet, ein Wort, das sich, beiläufig gesagt, noch lange

gehalten hat, freilich mit wesentlich verändertem Sinne, indem das Wort hunne

oder h&nne später den Schöffen meinte, wie auch das hungerirJif das Schöffen-

gericht bedeutete.^) So wird der Centuriü der Vorlage noch meiir als in der

TatianÜbersetzung zu einem deutschen Beamten der Karulingerzeit gestempelt,

Das Wort ist nomen agentis zn innmm ritlitfn, und flicH entspricht (Imtii gotischen

dömjan, ags. äenian, nord. döma. Die weitverbreitete hippe ist erhalteo nicht nur im schwe-

disehen dSmare (Richter) und im englitehen deem und <loom (dorn), Mmdern auch in der

deuteeben BilduDgüsilbe tum.

*) Ncut rJings hat Tniutinann die alt« Hyimtht'se Ifolt/nianna, dfr Hflinnd sfi Üher-

setzang einer angebächsiscbeo Vorlage, wieder autgenomnien und mit neuen Argumenteu

Terteidigt. leb fürchte jedoch, daS «r, wie er sucli selbst voranssiebt, nidit viel GlAnbige

finden wird. Aber hätte er ancb recht» für du vorliegende Tbnna ist die Sache behmglos.

') J. Oximm, E. A. U 86«.
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wozu auch stimmt, daß dieser sich gleich darauf selbst einen ambäktman nennt^

freilich nicht im Sinne eines gewöhnlichen minister, sondern einen amhahtman,

der im Dienste eines ädalkuninges steht. Und er hat nicht bloß wie der Cen-

tnrio der Vorlage Kriegsleute, die ihm gehorsam {gUwriga) sind, irU ydröst,

den Trost der Männer, holde heririncos, holde Heennanner, helidos kugidetinef

Helden ron knfligem Mute, leerödes genögf Mannachait geuug — offenbar ab-

•iditiicb gebraneht der Dichter dai der altgermameehen Poesie eigentOmliehe

Kmutmitliel der Yaiiatioii hiw in ausgiebigster Weise —^ sondern er hat auch

Qdd und Gut {Mtbim i% m» Ales gendgt wdonö geivwmm— wübridam wd<m)i

und daß er auf eigenem Grunde ein eigenes Heim hat, wird durch die Variar*

tionen at minwn husi, mlna seivht In, hu endi hodlöfi genugsam hervorgehoben.

Der Kranke aber ist nicht Rchlechtweg ein km'JU, wie in der THtiamihersetzung,

die damit farblos den puer der Vulgata venieutscht, sonderu er gehört, wie

schon gesagt, zur hiwisJci und wird später durch das vertrauliche bam (Kind)

und magi^jungaH, oder Jcin<j{jungan man — eine tautologisdie Formel, da man
als Kosewort fQr Knabe oder Jüngling stdit ^ beieidmet, so daß die Frage

nach seinor StellnDg hier umgangen wird. Der Kranke Innn der Sohn, ein

Verwandter, ein freier, ja auch ein unfreier Diener des Hausvaters sein, jeden-

üolls soll er als dessen Liebling hingestellt werden. So erscheint denn der

hunno oder anihnhfnian des Heh'and einerseits als der Vasall eine« machtigen

Königs, anderseits al)er auch als begüterter Land- und Gefnlgsherr, ala der

lUdford, in dessen Saal das Gesinde zum Meitrunk sich versammelt.

Wenn aber dies so ist, warum dann die demütige Zurückweisung des ver-

heißenen Besnches? Die Lücke, welche die Synoptiker hier gelassen haben,

wird Ton dem deaischen Dichter ergänzt Aber nicht das Heidentum, das die

Evangelisten als Grund der Demut nicht angeboi, aber doch erraten lassen, ist

hier gemeint, sondern es ist das Bewußtsein seiner Sündenschuld, das dem

ktmno seine anf&Uende Zurückhaltung auferlegt. Und der Zusatz, der von der

Kommandogewalt des Centurio handelt, wird benutzt, um eine Steigerung her-

vorzubringen, indem dasä mtm {yü(t) der Vorlage in ein thöh (obgleich) ver-

wandelt wird. Obgleich ich, sagt der Hunno. über treue Helden gebiete, die

alle meine Befehle ohne Verzug ausführen, obgleich ich Geld und Gut bebitze,

dennoch dsrf ich dich nicht bittm in mein Hans an kommen, weil ich so

sündig bin, weil ich meine Vergehen kenne. D«& ohtfa ang^ebenen, allerdings

recht snhltmen Sinn der Stelle hat also der altdeutsche Dichter nicht heraus-

gefühlt, auch wohl Rabanus Maurus nicht, dessen T^Tatthäuskommentar vom
Verfasser des Heliand benutzt ist. Freilich eine solche Demut, eine solche

Unterwürfigkeit steht einem altgermanischen Helden nicht recht zu Gesicht.

Indes, derartige Unatimmigkeiten findet man mehrfach in dem alten Gedicht,

sie ließen sich schwer vermeiden, wo zuerst der Versuch gemacht ward, zwi-

schen der weltfi-emden, altruistischen Anschauung des Christentums und der

weltfrohen, ahnenstolzen, selbstbewußten und &eiheitlieb«nd«i Denkart der

Germanen zu vermitteln. Völlig ausgeglidien ist dieser Gegensatz ja auch

heute nicht. Noch fühlbarer ist eine andere Dissonanz: die im Ibtthans fiber-
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liefert offenbar intorpolierto Senteniy daB die Olinbigen aller Zonen in Ainar

hams Sehofi rahen werden, während die Sj^line des Reichs in die Hdlle ge-

stoAm werden sollen, wird zu einer Schilderung der HöUenstrafen erweitert^

die einen unverhältnismäßig großen Rnnm in dem Rahmen der Erzählung ein-

nimmt. Es zeigt sich hier, wie so oft im Tlelinnd, daß der Prediger doch den

Dichter überwiegt Die Er/ähltinrr des Joliunnesevangelimns hat der Heliand-

dicht>«r nicht benutzt, er sah wühl ein, d&& ea eine Variante ist.

Katttrlich Iiat aoeh Otfiid Ton WeifieiilKirg die Geeehiehte von der Hü-
Inng dee Kranken in Kapemaom. Aber er ilurt hOcIitt eigentOmlieb damii

Er enShlt (III 2) die Begebenbeit Zog für Zug nach Johannes und vm^
deutscht dabei den regtihu der Vorlage dnzdi km^tg. Was für eine Art von

kummg darunter zu verstehen sei, sagt er nicht, er h&t sich auch scbwerlieh

irgend welche Gedanken darüber gemacht; die mechanische Übersetzung des

Wortes reffuim genügt ihm, und er gewinnt daraus für den Schluß des Kapitels

eine seiner beliebten Antithest n, indem er sagt:

Güöuhld Sur flit'i .silho fher liminff irdisgo ihü

mit sinemo gühigine titemo himUisgm ktminge.

Aber nnn folgt (&pb 8) noeh eine weitere Betraebtnng fibar das Thema, in

welche auch die Fassung der Geidiidite im Matthsusevangelinm hineiTi / gen

wird. Die allegorischen Deutungen der biblischen Erzählungen bilden bekannt-

lich einen wesentlichen Bestandteil von < Hfrids Gedicht. Sie waren in jener

Zeit nichts Neues mehr, vor allem hat Otfnds Lehrer, der mehrfach genannte

iiabanus Maurus, diese Art der Exegese geübt. Man suchte und fand in dem

Text der Evangelien überall verborgene Bezüge, einen tieferen Sinn und wußte

die Termeintiichen Grundgedanken oft mit dem größten Aufgebot Ton Spita-

findigkeit ans 6ßF Hfllle heransznsiehen. So soll das Chriataakind in die

Krippe gelegt sein, aua der daa Vidi aeine Nahrung nimmt, weil es nachher

die Menadbbeit zum ewigen Mahle einladet, die Krippe ist also das Symbol des

Gnadenschatzes, durch den die Menschheit erlöst wird. Und die Fässer, aus

denen der Wein bei der Hochzeit zu Kana geschöpft wird, bedeuten die Herzen

der Jünger Jesu, die gefüllt sind mit den Worten der Heiligen Schrift, womit

sie uns täglich tränken. Die von Otfrid rerHuchte Deutung unserer Geschichte

iat beträchtlich einfacher, sie ist nicht mystisch-geistlicher, sondern moralischer

AtI Der Diditer TW^eicbt daa Verhalten des Gentnrio im HatUiiaaeTangelium,

der erat hier mit einigen Worten eingeftihrt wird, mit dem dea hmhig im

Johanneseyangelium, und er aeigt an dem Beispiel des Heilands, der zu dem

Sohne dee Mäebt^^n nicht kommen wollte, während er bereit war dem Knecht

des Geringeren pers(iiilioh zu helfen, daß wir Menschen nicht hochmütig sein,

nicht die Armen mißachten, niclit vor den Reiclien uns neigen sollen. Wie

mißlich auch diese Deutung ist, liegt auf der Hand. Aber darauf kommt es

hier weniger an. Für unseren Zweck ist die Hauptsache, zu sehen, was der

Dichter aua dem Centnrio der Vorli^ macbi Er aelat daf&r du Wort Mitt-

heito ein, ein Wort, daa aieb in frat nnveianderter Funktion ala Sehnlttieiß
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oder Schulze (Schult i

' 's auf den heutigen Taf^ erhalten hat. Denn der

scidfhei'o — eif^eutlicli der, <ler ilie Geldbußen auferlegt uud einfordert (lielßt") —

,

war schon zur Karolinger/eit und früher der Gemeiiidevorstand — recior loci,

quem saiUhais linffua propria äicunf s:ifz;t Paulus Diiieoims von dem laugol)iir-

dischen sculdahis —, der auch wohl die Pulizeigewait und eine beäcluänkte

rioliterliche Befugnis gehabt hat Nun hai Jalcoh Grimm (K A. II 864) 'die

Übertragung einer rein ricbtorlicheii BMiennang auf Haaptleate des Heeres ttn-

passend' gefimden. Aber es kann kein Zwetftl sein, diese Überiangang arUfirk

sieh ans dem eben erst besproeheiien Bestreben nach der Eindeutschung fremder

Elemente. Ist dies Bestrehen auch bei Otfrid nicht so deutlich wie bei dem

Dichter des Heliand. vorhanden ist es doch, wenn auch in bescheidenem Maße,

wie es schon in der Tatian Übersetzung bemericlich ist. Wenn aber, wie wir

gesehen haben, in der Tatianül)ersetzung für den rüinisihen Centurio, der die

Wache am Ivreuze hält, neue Ausdrücke verwendet sind, so hat Otfried diesen

Wechsel nicht nachgeahmt» Er legt aadi diesem Encg^maan den Nomen sadi-

heuo bei, was aUordii^ konsequent, aber auch ein bifidien gedankenlos ist,

weil hier der mit diesem Titel Bedachte offenbar in ein ftlsdies Lidit gwflcki

wird.*) Der Dichter des Heliand war klüger, er nannte den wachthabenden

Centurio flberhanpt nidit, sondern begnügte sich mit einer Umschreibung, in-

dem er ganz allgemein von denen spricht, fhin ihes hreu cs ihnr hudim i^l-oldun,

die den Leichnam bewachen sollten. So verrät denn Otfrid Ijei der Darstellung

unserer Geschichte keinen besonderen noliai-fblick: er hält die beiden Bf^richte

für Darstellungen zweier verschiedener Begebenheiten, er gibt den regulus der

Vorlage gedankenlos durch hmkig wieder, er unteiseheidet nicht swischm d«n
Hbnptmann von Kapexnaum und dem rSmischen Centurio. Die spitsfindige^

scholasliBdie Deutung der Geschichte mag aus der flieologiseb«i Rfisäcammer

seiner Vorgänger stummen und somit nur zur Hälfte auf sein Konto kommeo.

Etwa hundert Jahre nach Otfrid entstand im Kloster St. Gallen ein Evau-

gelienbuch, wovon nur noch Reste vorhanden sind.^j Einiges auch vom achten

Kapitel des Evangeliums Matthäi, und zwar ein Stück der Erzählung, um die es

sich hier handelt. Auch dies ist nicht unbeschädigt, aber aus dem erhaltenen

urio ersieht man, daß der Übersetzer den Centurio der Vorlage unverändert

flbemonunen hat.

Im Mittelalter ruht sdtweilig alle thedogiscbe Literatur in deutscher Sprache.

Die Wissenaduft kehrt xur lateinischen Sprache anrQck, und die Bibellesong

ist streng verpönt. Aber schon im XIH. Jahrh. erhebt sich gewaltig die

deutsche Predigt, und im XIV. begründen die Mystiker eine theologische Lite-

ratur in deutscher Sprache, die nach Form und Inhalt ihre^glfielien sucht.

Gleichzeitig wei'den allen Verboten zum Trotz größere oder kleinere Abschnitte

') DaB die, um ei lO aumdiOeken, reia bihgerUcfa« Fanktion IQr den jewMtfär« cka-

rakteristisch ist, beweist auch ()f>r ümitantJ. daß Tatian lOi*, 2 rillicus durch sniJtheizo ver-

deutscht wird. Fioilich mag im Kriege der scultheuo auch die Ütelie des BottenfOhren

(deamuM) fibernomineB haben.

*) VerSffaitljdit von Joseph Baupt in der Germania XIV 440.

Digiti^cü by Google



F. Euntie: Der H«iiptimiuia von £»peniaaiii und die alten Bibelinteiprekea 488

der Bibel UberMtet. Sdion im Jalira 1343 entstand in mitteldeutadaer Spndie
das EvaDgelieubucb des Matthias Beheim, das 1867 von Becbstein heransgegeben

ist — ein filr die Literatur wie fttr die Spreehgetdudite gleich wicLtlgcs

Denkmal. Konit; Wenzel ließ dann jene kostbare, mit mannijTfachcn Bildern

geschmückte Bibelül)L'rsetzung herstellen, die sich in Wien befindet Und noch

im XV. Jalirh. l)egouneii, aljer erst im XVI. vollendet, wurde die mit Gemälden

und kunstFolleu Initialen auf duä reichste ausgestattete Bibel alten und neuen

Testamentes, die jeUt eine Zierde der Bibliothek in Gotha ist.') Im Druck er-

schienen ist die erste deotaehe Bibel in Straßburg 1466 dann folgen noch Wer-

sen andere in ober- nnd niederdeutadier Spnüshe^ bis Luther sein monumen-
tales Werk schuf, das alle Vor^nger Terdrängt hat. Die vorlutherischen Bibeln

Beigen vielfache Übereinstimmungen im Ausdruck. Das trifft auch für unsere

Stelle zu. Wie das EvaTitrelienbuch des Matthias Reheim den centurio der Vul-

gata unverändert ließ, so auch wie es selieint die übrigen^ i, nur daß einige

noch den Artikel hinzusetzen; und mit dem rc/julus machen sie es wie ütfrid:

sie Terdentschen es durch hmigdm (Beheim; oder hmiglin {künmgLtn}, wofür

die niederdeatedien oy» lieg» oder lelem homkiik setMn. Die beiden letzteren

enthalten anch noch knize Glossen. Die niedersSehsische Bibel (Lfibeck) be-

merkt an Matthans: Hs (Centorio) was em heide» tm hadde de afyöde m smmm
huse, und zu Lnkas: Daffi is des otversten, de dar hndde to beicarm de tiad

mit Jiuntert uepeners, wahrend die Kölner Bibel, die dieselbe Bemwknng an
T^ukas hat, außerdem noch den Jcleyn koninck des Johannesevanireliums also glos-

siert: I)at uns rifri venrarer des landes gcdüeen vm den romern (jhe^et: dye

wdke romer den joeäen dat acq>trum genomen Imdden und doe gctfn honninck m
vtae» Der erkrankte Knabe des Matthaus wird meist als Kind bezeichnet, so in

Beheuns EvangeUenbudx nnd in der StraBburger Bibel, ab» der aenm des

Lnkas natürlich durch hm&Sd fibersetat Aoffiillend sdieint, daß die Soldatan,

die dem Hauptmann gehordien, llberall als viUer (riddare) eingefllhit werden,

das ist natürlich die dem Mittelalter gelaufige Version des lateinischen müUes.

Luther gibt dafür bekanntlich die Kriegsknechte, wie er denn ja auch für den

Centurio den deutschen Hauptmann eingeffihrt und diesem dadurch eine kano-

nische; Geltuuo; verschafft hat. Daß er aus dem Johannesevaogelium endgültig

den König beseitigt hat^ ist oben schon angegeben.

*) Beschrieben von Jacobs in den Beiträgen zur älteren Idtecatnr unr. 1886, abgedxttdrt

bei Eehrnin, Zur Geschieht« der c!cnt>clien Bibeittbeiutsilllg vor Luthei.

*) Bibl. de« Uterar. Vereins, Publ. 234.

*) Ten Toduthenehen Bibeln habe ich ntnr die StraSbwger, die N'flmbefger, die Angs-

bmger und swei niederdeutiehe efaisehcn küBnen.
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SCHILLERS STELLUNG ZUM LEBENSPBOBLEM

('Das Ideal und das Leben'j

Von AuQUST DöBUio

Die kostbarsten Stücke des didaktisch-lyrischen Vermächtnisses aus Schillers

reifer Zeit sind nicht die kulturgeschichtlichen Dichtungen (Spaziergang, Eleu-

sisches FestX sondern die sein Tiefstes ujid Eigenstes, seine Stellungnahme
zum Problem der ind i v i d v;ellen Lebensführung zum Ausdruck bringenden,

vornehmlich 'Das Ideal und das Leben' und *Die Ideale'. Auch letzterer

Dichtung will ich, da sie erstere ergänzt, am Schluß einige Worte widmen;

vor allem, aber mSehte idi dQTdh den Yenadk einer ErULatemng der erst-

genannten auf einen wohl nodi nidit gebührend gewürdigten, überaus cbarakte-

ristischen Zug seiner Lebensanscbanui^ hinweisen.

Schiller selbst legt dieser Dichtung einen besonders hohen Wert, man
möchte sagen eine erhabene Würde bei, wenn er bei der Übersendung an

Wilhelm von Humboldt, damals in Tegel lunter dem 9. oder 10. An«rn«t

1705), schreibt: 'Wenn Sie diesen Brief erhalten, so entfernen Sie Aiies, was

proiau ist und lesen iu geweihter Stille dieses Gedicht Haben Sie es gelesen,

80 scblieflen Sie sieh mit Ihrer Frau ein und lesen es ihr vor.*

Der Dnrdbedhnitt der Zeiigmoesen hat dies Gedieht in geradezu aben-

teuerlicher Weise miBTetttandoi. Man glaubte darin Ausführungen Ober das

jenseitige Schicksal der Seele zu erkennen. An diesem grotesken Mißverständ-

nisse war außer manchen auch im endgültigen Texte noch vorliandtnen Zügen

vornehmlich schon die urspriinelifh" Überschrift 'Das Keich der Schatten*

schuld. Auch sonst leistete aer urspiünglifhe Text durch cmige später ge-

änderte Wendungen und durcli drei spat^T getilgte Strophen diesem Miß-

verständnisse einigen Vorschub. Aber auch heute noch besitzen wir schwer-

Kdi eine völlig ausreichende Erttuterung. Es bedarf nur eines Blickes in das

aus dem Nachlasse F. A. Langes herausgegebene Schriftdien 'Einleitung und

Kommentar ssu Schillers philosophischen Gedichten* (Bielefeld und Lmpsig

1897), um SU erkennen, dafi nicht nur die Viehoff, Götzinger und Kon-

sorten, denen auch der bei Lange nicht erwähnte Düntzer sich anreiht, dem
Gedichte nicht Genüge getan haben, sondern daß auch Manner wie .Tnlian

Schmidt und Kuno Fischer in ihrer Auffassung unzweifelhaft mehrfach auf

Irrwege geraten sind. Aber auch Lange selbst, dem das (iedicht als seinen

eigenen 'Standpunkt des Ideals' vorschattend so tief s^ympathisch war, ist doch

in dem genannten Schriftchen ttber eine bloß skissenhafle und mehrfach Ifldcen'
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hafte Behandlang nicht hinMMgalcMmnen. Aa mtBcbeideudeii Punkten sind wir

ganz auf uns selbst angewie<?e!i

Was nun das Verfahren der Erklärung anlangt, so wird es zunächst ab
berechtigt erscheinen, wenn wir die Auslegung nicht durch Lesiirtenjiigerei

und durch Wiederherbeizerruug der vom Dichter selbst getilgten Strophen be-

sdiwereo, aanden die anoh «n flieh beete, endgültige Oeatelt des TextM sa-

gninde legen*

Eine swwie Frage ist folgende. Unsweiftlliaft bieten die ^Briefe Uber die

ästhetische ErziehiuK.' bedeutende Gedankenpemllelen und wurzeln als Granaet

in dem gleichen Gedankenkreise wie unsere Dichtung. Ks wird yielf'ach an-

genommen, daß diese Schrift erst den Schlüssel des Verständnisses biete. Wäre
dem so, so würde das eine starke Wtrterniedrigung für unser Gedicht be-

deuten. Eine Dichtung, die nur mit Hilfe einer selbst vieifach schwerreratand-

lichen philosophischen Abhandlung von überaus komplizierter Gedaukeneutwick-

lung verständU«^ wSrey k5nnte doeh de Diehtong nur einen xweifelballen Wert
beenspnidiea. Tkkteicblieh wird aber anob in jedem von beiden Werken dcor

gleiche Gedankenkreii in flbenriegend Terscbiedener Biebtnng entfoltet In d«i

'Briefen' überwiegt eine sozialpädagogische Richtung, in unserer Dichtung

handelt es sich ausschließlich um die Gestaltung des individuellen Lebens. Vor-

nehmlich nbpr besitzen wir in Bezug auf die Frage der Abhängigkeit des Ver-

ständnisses von den 'Briefen' das Urteil eines unbedingt kompetenten Beurteilers.

In seinem begeisterten und verständnisvollen Antwortschreiben auf die Zu-

eendung (21. August 179Ö) sagt Wilhelm von Humboldt, das Gedicht

kSnne Bekaonteebaft (dee Leeers) mit Schillers Ideen (offianbar in erster Linie

den in den 'Briefen* entwiekelteD) braneben, aber ee bedürfe ihrer nieb^

sondern ruhe in jedem Yerstande anf sich selbsi In der Tat ist «n un-

abhängiges Versteben durchaus möglich. Kor muß man, um nicht auf Irrwege

oder in unklare Allgemeinheiten 7,u geraten, die äußerste Sorgfalt und Vor-

siebt anwendeu, und insbesondere darf das Verständnis nicht als ein sofort

beim ersten Lesen im Vorwärtsschreiten von Strophe zu Strophe sich ein-

ätolleudus erwartet werden. Das Urteil Huinl)()ldt8 ist berechtigt, wenn wir an

Stelle einer «ilfwtigen Lektflre ein sorgfultigt^.i Durchdenken mit fortwährender

Besiebnng des £iniefaien auf das Ganse treten lassen. Ohne solche Vertiefung

sind gerade die einleitenden Strophen geeignet, die AttflÜMenng anf fKlsehe

Bahnen oder doch in die Sphäre einer unklaren Verschwommenbeit alt lenken.

In diesem Sinne sei denn die Erkl&mng des Gedichts aus ihm selbst versucht,

so jedoch, daß wir der Darlegung des einzelnen als Rlchtpiinkt eine etwas

eingehendere Formulierung des Grundgedankens voranm'hen Ins^nn

Bei dieser Formulierung ist im Interesse der Deutiiciii<;eit zu unt^rsciieiden

zmscheu dem Grundgedanken aucü seiuer auch sonst in mannigfachen Gestal-

tungen Torkonunoktei Srnndgestalt und der spezifischen und eigenartigen

Einkletdang und Begründung die Schiller von seiner Kstbetisehen Gedanken-

welt ans dieser Gmndgestalt gegeben hat

Jener gattongamlftigen AUgemeinbeit nach stellt des Gedicht dar die pbilo-
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SOpliilclie Gesinnnngy d. b. die innere Freiheit von allen den kleinen, in

und mit der Zeit wechselnden Angelegenheiten des Alltagslebens, Freuden und

Leiden, Befrehmngen und Verabischeunngen, Hoffnungen und Befürchtungen,

die Betrachtung des Lebens sub spede ademitaHs, wie sie z. B. im Gefolge des

Beherrachtwerdcna durch große Interessen sich ganz von selbst herauszubilden

püegt. Und zwar diese Stellungnahme nicht als auch äußerlicher Bruch
mit den Dingen der Welt und des Lebens, als die Freiheit des Kjnikeis nnd

des Mönchs, sondem als lediglich innere nnd prinsipielle Loslösnng ohne

Aufhebung eines Bestes von AbhSngi^eär, mit einem Worte dicrjenige Gestal-

tnng der inneren Frwbeit, wie sie ihren konsequentesten Ausdruck in der

stoischen Lehre von den Adiaphoris gefunden hat: die philosophische Ge-

sinnung als innere Zufluchtsstätte vor den nicht gemiedt-TM'n Stürmen und

Anfechtungen, Erfolgen und Verlockungen des Lebens. Im Leben, aber nicht

mit dem Leben. Man tut mit, aber im Innersten der Seele ist eine Freistatt,

wohin diese Erregungen nicht dringen. Die Stoa hat dieses Prinzip in Bezug

auf die angebUchen nnd vmiteintlicben Güter des Lebens durchgdUhrt^ Schiller

gibt ihm eine mannigfaltigere und nniversdlere Ausgestaltung. Er wradet es

sn auf das Ringen um Ehre, Macht und Erfolg, auf das Sehaffen des Kflnst-

lers und Forschers, auf das Verhältnis zum Sittengesetz, auf das Mitgeftthl

mit fremdem Leide und — wenngleich mit einer neu hinzutretenden Wendung
— auf den Kampf gegen die Unbilden des eigenen Geschickes.

Das ist die allgemeine Grundgestalt des ( i i undgedankens. Bei Schiller

aber erhält dieselbe ihre besondere Färbung durch die Begründung von den

Prinzipien seiner ÄsthetUc ans.

Bei den Stoikern ist diese Stdlungnahme za den Seheingütem des Lebens

durch die Lehre begründet^ daß alle diese Dings^ das Leben adbst einbegrifiEen,

eben keine Güter im strengen Wortsinne sind. Bei Schiller bildet den Aus-

gangspunkt seiner Begründung die Bestimmung des ästhetischen Zustandes bei

Kant als des Zur^tundes eines interesselosen, d. h. Ton jeder Bezugnahme

auf das, was im vulgären V'orsteUen als ein ^tut gilt, losgelösten Wohlgefallens.

Dieser Gedanke wächst sich bei Schiller auf (Trund seiner schon in der vor-

kantisühen l'eriode ausgebildeten Vorstellungen von der übergreifenden Kultur-

bedeatnng der Kunst (vgl. 'Die Kflnstler' 1788) dahin aua^ daß die ästhetische

Betvaditnngsweise auch die Dinge der Wirklii^lceit nicht nach ihrer Bedeutong

f&r das indiTiduelle Wohlsein, sondem nur nach ihrer Ssthetischen AUgemein-

gültigkeit wfirdigt nnd so aU eine höb^e, von der gew5hnliehen abweidlMide

Stellungnahme sn aÜM VerhaltniBsen auch des eigenen Lebens irielchsam er-

lösend wirkt. In dieser Fassung des ästhetischen Zustandes als eines den

Menschen vom IndiTiduallebeii ablösenden und in eine höhere Sphäre der Be-

trachtung erhebenden ist seine Fähigkeit zur inneren Freiheit zu führen be>

gründet.

Es darf in diesem Zusammenhange wohl daran erinnwt werden, daß in

dieser isthetischen Theorie schon der Keim des &sthetischen Idealismus

liegt, d. h. deijettigen aslhetiseh«n Theorie, die im Sehdnen das Allgemein-
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gflltige, Wesenhaft« der Dinge ftusgeprftgt findet, sowie ferner dAma, dftB

nachber Sohopenhatier prenan von diesem us^thetischen Idefilismxif! ans da/n

kam, den ästhetischen Znstaud als das Mittel einer wenigstens momentanen £lr-

lösnnpf von der Fron des Willena zu preisen.

Das Gedicht zerfällt in einen allgemeinen Teil (^Str. 1

—

b), der das

Prinsip als solches kenmeielinefc, und einen besonderen Teil (Str. 6—15),

der in f&nfikdier Spesialisiening die Anwendung auf die verseUedenen be>

sonderen Lebensgebiete darstellt Des diese Buuseknwendnngen sor Einheit

SQsamraenschließende Gemeinsame ist die Erhebung Ober die WeohselfaUe des

realen Lebens in das Gebiet einer über Zeit und Benlität erhabenen, Ton den

wechselnden Wirklichkeiton des Lebens unabliänjris'on Innerlichkeit und All-

gemeingUltigkeit. Dabei ist jedoch zu bemerken, daß die beiden letzten

Strophen eine T)o]))ielsteliung einnehmen, indem s*ie einesteils zwar auch, wie

die vier vorhergehenden Strophenpaare, den Ge<;ensatz <leb natürlichen und

Asthetisehea YeiliiiltenB auf einem besondorm Leben:>gebiet (dem Leidensksmpfe)

wenigstens andeuten, anderateils aber auch das radgQltigs Gesamtergebnis der

HSthetisdien 8tellnngnalime zum lieben, die Tolle VerkGüning und Befireinng,

nachdrücklich ausmalen und so den ganzen Gedankengang zum Abschluß bringen.

In der Einzelerklärung muß gerade bei dem allgemeinen Teile das

oben cjekennzeichnete Prinzip der Auslegnn*?, nm nicht von vornherein anf Ab-

wege zu sreraten, mit besonderem Nachdnick zur Anwendung gebracht werden.

Bei der gerade hirr mehrfach das Mißverständnis dus oberflächlichen Lesers

fast herausfordernden Fassung des Ausdrucks fühlt man sich fast versucht,

um zunächst festen Boden zu schaffen, in der ErklSnmg die Reilieniulgc der

beiden Hauptteile geradezu umzukehren. Es wird jedocAi bei Anwendung der

^botenen Sotgfidt gelingen, auch ohne dies gewaltsame Verfahren Lieht zu

schaffen.

In der ersten Strophe wird Mensch und Gott in Gegensatz gestellt.

Dieser Gegensatz ist kein absoluter, unflberbrOckbarer. D'^r Mensch ist niclit

der Mensch schleclitliin und überhaupt, sondern der Sinnenmeusch, der Mensch

auf der primitiven Entwickinngsstufe, auf der ihm das ästhetische Verhalten

zum Leben noch verschlossen ist Der Gott ist der Mensch, wenn er diese

VoUkommenhettsstufe erreicht bat. D«r Weg zu diesem GOtterdas^ steht

jedem offen.

Die Stufe der Unvollkommenheil^ Unfreiheit, wird dadurch charakterisiert^

daß hier *die hange Wahl* zwisdien zwei entgegengesetzten Verhaltungs-

weisen zu den Wirklichkeiten des Lebens bleibt, wahrend der ästhetisch Be-

freite in seiner Stellungnahme beide Verhaltungsweisea zu harmonischer Ein-

heit zu bringen vermag:

Auf der Stirn dee hohen Uraniden

Leuchtet üur Termfthlter StrahL

Diese beiden Terhaltnngsweisen werdm nun mit iuBerstsr Eflne durah die

beiden W5rter SinnengKlck und Seelenfrieden beceiehnci Beide bezeichnen

eigentlich nicht die Verhaltnn(^weise selbst, sondern den durch sie erstrebten
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und müglidierweise auch enelcliten Geaamtznstand. Dm Sinnenglück wird er-

strebt durch rückhaltlose Hingabe an die Realitäten des Lebens, der Seelen-

friede durch mönchische Entsagung. Beide Yerhaltuagsweisen stehen auf der

gleichen Grimdlai^e eines unfreien Verhältnisses 7.n den Dingen; beide haben

gemein eine innere A.bhäugigküit vom Leben, nur daß sich dieae iu diametral

entgegengewfestar Riditung geltend niMht Beide find dalier mch mit dem

ilineii eigenen Nachteilen behaftet» weehalb aneh die Wahl ab eine bange be>

zeidinet wird. Das Strefaoi nadi Glfiek in der Welt der Bealitiiten moB duroh

mannigfache seelische Beonnilugnngen erkauft werden. Ebenso der innere

Friede des Asketen dnrch den wdtflOchtq{en Ymidit auf jede natfirliche Lebena-

befriedigung.

Der dieseu beiden Einseitigkeiten enthobene, beide Richtungen des Strebens

zur Harmonie bringende Götterzustand dagegen wird durch die michdrück-

liebsten Züge als der wahrhaft selige bezeiclmet. Das Leben ist zephjrleicht

und gleicht einem nie getrübtem oder dnnh StOrme aufgewOhltem Waaaer-

•piegdL Und da dieaer aelige Zustand ferner Ton dem Weehsel der realen

Leboislage im SSeitenlanf» in d«r Tiefe nieht berOhrt wird, kann er ab ein Za-

»tand ewigen JugendglQckes bezeichnet werden.

Die zweite Strophe deutet in einem Bilde den Weg zur Erlangung

dieses Götterglückes, das zugleich ohne das Bild nh 'Freisein in des Tod»>s

Reichen' bezeichnet wird, zunächst nach der negativen Seite uti. Das Bild, Jü^

die ganze Strophe beherrscht, ist das der in die Unterwelt entführten Pciäe-

phone. Solange sie aieh des Genusses der Hadetfrueht (des Granatapfels) ent-

hält iet ate noch nicht dem ihr an^eiwungenen Aufenthalt veriiafie^ mit dem
Momente des dennaaee aber *bindet ewig sie des Orkua Fflichf.

Auch hier droht wieder^ wie mehrfach in der ersten Strophe, die Gefahr

eines Mißverständnisses. Indem das Bild einseitig die Seite des begehrenden

Verhaltens in den Vordergrund treten läßt, die des entsacrenden aber nicht mit

zum Ausdruck bringt, wird der Blick von dem Gedanken abgelenkt, daß der

unheilvolle Zustand wesentlich in der Nötigung zur bangen Wahl besteht, und

es eutstebt die Vorstellung, als ob die Befreiung nun doch in der Entsagung

bestehen aoik. Dieser Mißdeutung wird besonders dnrch die Verse Yonohub
geleistet:

An dem Scheine mag der Blick sich wdden,

Des Genusses wandelbare Freudf*n

Bäckst schleunig der Begierde Flucht

In der Tat befinden wir uns hier scheinbar ganz auf dem Boden der einen der

beiden Verhaltungsweisen , des Oennßstrebens. Und eine weitere Verieitun|j

zum Mißverständnisse ]ie<rt noch darin, daß in diesen Zeilen in der Tat die

verhängnisvolle Wirkung die^eä btrebens in etwas banaler Weise bezeichnet

wird. Hier sdieint die Hingabe «i das Leben noch einseitiger als durch doi

schon mißrerstlndliehen Ansdnick Sinnenglfick auf die eigentlichen Sinntti-

freuden beschrankt au werden, von denen in gans besonderem Sinne gU^ daB

sie wandelbar aind, d. h. rasch steh erschöpfen und in ihr Gegenteil umscUagen,
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uud dafi die gehleunigc Flucht der Begitrd«^ d. h. die ittsoh« Abitumpfui^ der

Qeoußrähigkeit, den Genuß rächt.

Daß aber der Dichter auch hier beide Seiten der Alternative im Auge

but, das beweist doch auch wieder die Zeile 'Au dem Scheine mag der Blick

sich weiden'. Das könnte doch von dem EntRagenden nicht gesagt werden. Es

ist die deutliche Einweisung auf deu neuen, den ästhetischen \\ eg der Lebens-

vonondtuig. Die Freude ms der lediglidi aehdaliBlIen Betrw^tung dee Bnd-

liehen ist eUardingB raniehBk dem GeniiAetreben entgegengeeetsl. Aber eie

widerqnicht doch aneh der finetem, mSttduidieii LebeneTenieiiniiig des 'Seelen-

friedens*. In diesem Gedanken der lediglich scheinhaften Auffassung der Dinge

leuchtet aber auch schon die positire Seite des ästhetischen Verhaltens durch.

Die Bcheinhafte Betrachtung führt zur Befreiung von beiden Formen des Ver-

haft«tseins, der genießenden wie der entsagenden. Denn beide beruhen auf

der gemeinsamen Grundlage, der ausschließlich realen Anschauung des Lebens.

Diese positive Ergänzung sur negativen Haltung gegenüber den Wirklich-

i» keilen des Lebene bietet dann die dritte Strophe. Die volle Lösung liegt

in der Betrachtung dieser WirUiehkeiten nnter dem Ssthetiechen Gesichts«

punkte. Diese Setiietiscbe Bettaehtnngsweise wird durch den Gegensste von

K&rper und Gestalt gekennzeiehnet. In der Zeile: 'Nur der Körper eignet

jenen Mncbteti' lauert für eine oberflächliche Auffassung wieder die Gefahr

einer Ablenkung vom Hif^htigen. Wenn unter Mißachtung de.s Zu.sammenhanges

hier der Körper im Gegensätze zur Seele gedacht wird, entsteht wieder der

Schein, als solle ein abstrakter asketischer Spiritualismus, entsprechend, der

swttiten Seite der *bangen Wahl', b^rwortet werden. T»tsSehlieh beieiehnet

der EOrper hier die Reelittt der Dinge, die harte Wirldiehkmt, in der der

Mensoh der Sebieksslsmaeht wehrlos gegenflbentehiy das 'enge, dampfe Leben',

in dem 'die Angst des Lrdischen' auf der Seele lastet. Im Gegensatie dasn be-

zeichnet die 'Gestalt' den rein ästhetischen, d. h. nach der Voraussetzung der

Schillerschen Ästhetik den allgemeingältigen, vom Interesse im Kantischen

Sinne losgelösten Gehalt der Dinge. Die Gestalt ist 'frei von jeder Zeitgewalt',

d. h. von dem realen Geschehen in der Zeit, nur den allgemeingültigen Gehalt

der Dinge wiedergebend. Die Zeitgewult ist dasselbe wie die Mächte, 'die das

donUe Schicksal lleehtea'. Die Gestalt gehört einer hSheren Daseinssphire an^

sie ist *die Geq»idin selber Nstnren*, *g5ttlich nnter G5ttera' *in des Lichtes

FlnrMi' wandelnd. Die Qeetalt ist, mit F. A. Lange m reden, *das von allem

Stofflichen und Zu^Ugen gelä tut" Urbild der Dinge, das das Auge des

Geistes abgetrennt von den Erscheinungen der Wirklichkeit anschauen kann'.

Diese Sphäre, in der nur das Allgemeingültige gilt, wird geradezu 'des Ideales

Reich* genannt. Das Ideal ist hier, wie die Gestalt, nichts anderes als das

Endliche unter dem ästhetischen Gesichtspunkte betrachtet und dadurch seiner

bedrückenden Stofflichkeit entkleidet. Hier ist der Übergang zum ästhetischen

Idealismns mit Händen zn greifoL Aber dieser Übergang Tollsiebt sich nichi^

wie wohl behauptet worden ist, unter der Einwirkung des Platonismn«^ die fUr

Schiller kanm nadiiaweisea ist und »ir Erklimng der hier TorliegendMi
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Wendung aaeh niclifc angenommen zu werden braucht, sondern in folgericlitiger

Weiterbildung der Kantischen Allgemeingültigkeit und Interesselosigkeit. Schiller

erscheint hier geradezu als d&s Mittelglied zwischen der Kantischen Ästhetik

und dem ästhetisobeii Idealismus der dentselien Spekulation.

Die positive Er^nzung der inneren Loslösung vom Realen nun wird be-

zeichnet als ein Schweben auf den flUgeln der Gestali Die Gestalt erhebt sich

g^Qgclt Uber die gemeine WirkUehkeit, d. h. diese wird in der ieÜietiediea

Anl&BBang toh ihrer iMtwidai Grobkömigkeit beAwii Der sich dar 'Gestalt*

Hingebende wird too ihren Flfigehi mit empoigetragen. Um dies aber m
können, muß er zuror die 'Angst des Irdischen' von sich geworfen und den

Answcrr aus dem 'enp;en, dumpfen Leben' in das Reich des Ideals gefunden haben.

In den beiden Schlußzeileu der Strophe erkennen wir au 'h , wie Schiller

auf die spätm-e crlnckliche Veränderung der TTberschrift ('Das Idejil und das

Leben') gekuiün ^u ist. In dem scharf zugespitzten Gegensatz von Leben als

der sinnlichen, stofiPIichen Bealilftt und Ideal ab der stoflPlosen Yergeistigung

dissw Wirklichkeit durch die isthetisdie Ansohannng bewegt sieh die gsms
Gedankenwelt des Gedichts.

Vierte Strophe. In dieser Sphäre des Ideals, d. h. vermittelst der istha-

tischen Betrachtungsweise, vollzieht sich die Verahnlichung mit dem göttlichen

7u>-tande, der der bangen Wahl zwischen dem Streben nach GlOck und der

Ents^ung enthoben ist, weil er die WechseifäUe des realen Lebens mit inner^-r

Freiheit auffaßt, sie erlebt, aber zugleich Ober sie erhaben ist. Hier ersciieiiit

*der Menschheit Götterbild', d. h. der ideale Zustand, in dem der Mensch

sidi jener Überirdischen YoUkominenlieitsstiife angenähert hai Hier erseheint

daher audi wieder das PiSdikat der Jugendlichkeit, d.'h. der vom Ver-

lanfe des Schicksals in der Zeit vBberflhrteny nnveriinderlichen Preudigkeit

und Frische.

Vornehmlich aber wird dieser Vollkommenhettsznstaild durch ein ans-

geführtes glänzendes Bild veranschaulicht, dessen Ursprung aus dem Kreise der

orphisch-pythagoreiscli-iihitouischen Vorstellungen vom Öeelenschicksal keinem

Zweifel unterliegen kann. Dax Zustand der ästhetischen Befreiung gleicht dem

seligen Präexistenzzustande der Seele nach diesen Lehren, ehe sie schuidhaft in

die Verbannung der irdischen Welt TerstoBen und in den Kerker und des

Grabmal des Leibes (cAfut — <r^ft« Grabmal; Schillsr *flnm traurigen Sarko-

phage*) ^gesdilosiMi wurde. Der Vergleichangspunkt liegt in der auf beidMi

Seiten vorhandenen Freiheit von einer ddickenden Fessel, im Bilde von der des

Körpers, in dem durch das Bild VeranBchanlichten von den ernst genomineiisn

Realitäten des Lebens.^)

*) Ea wäre von Interesse, zu ermitteln, ob die eigenartige Beseicbnnng der körper-

freien Bade ha MeiiiteDiiutaiide *dei t«b«ii lehweigaide PhantoBW xmr,* Schillert

eigenste Schöpfung ist, oder ob er darin cinf-r fremden Anrognng gefolgt ist. Dnntzer

und Lange verweisen auf die Stelle »as der Hadesfahrt des Äseas in der JLneis (Yl 746),

wo die im Jaunfti woikadea fledsa dem Bindaibhrar lichCbsr werden. Abot m ilad da

nidit die pritedstieiendeD SesleD, londem die Sedai im ZwiMfaennstaade iwiidien smi
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Di« SehltuBvene der Strophe:

Wenn im Leben noch dee Kampfes Wage
Sekwaakl, eiselMinet hier der Sieg

rafen ms nechdrfld^oh in die Wirldieiikeit nurfieki indem ne dsraii erinnern,

daß der Yollendungszustand der ästhetischen Anschauung lediglich ein innerer,

ein Sieg mitten unter und gleichzeitig mit den Kämpfen des realen Lebens ist.

Strophe 5, Dieser Gedanke, daß der Lebenskampf und der Sieg über

das Leben in der Sphäre des Ästhetischen gleichzeitig sind, wird hier noch

mit besonderem Nachdruck weitergeführt. Der Siegeskranz, der in der idealen

Sphäre dargeboten wird, dient nicht dazu, den Kämpfer dem Lebenskämpfe zu

entrflcken, sondern nur, ihm inmitten dieeee Kampfes Erquickong isu gewihran.

Gibt es andi im LebeDsfaunpfo kone Bahepansen, so wird doch dar im Leben

StdMnde immer wieder in den Btmdel der BeelitXI hineingmifleen. Beseidi^

nend kehrt auch hier der *Wirbeltanz der Zeit* wiede/, um das der ästheti-

schen Betrachtung anhaftende Moment der Ewigkeit, des Korrehites der All-

gemeingüftigkeit, zu markieren.

Lichtvoll wird der ästhetische Standpunkt mit einem erhöhten Aussichts*

punkte verglichen, der, wenn der Mut des Aufwärtsstrebenden sinkt, einen Aus-

blick aof das erstrebte Ziel gewahrt. Und damit jeder Zweifel schwindet,

worin Schiller diese das reale Leben aberwindende Macht erblii^^ wird dieser

Anssichtspunkt ansdzOcklich als der *Hagel dar Schönheit' beseiehnet Die

sprachlich kühne Beaeiohnung fttr den Gegenstand Sbb Sehanens, Mas erflogne

Ziel', wird wohl nach dem ganaen Zusammenhange am einfachsten prägnant

als das durch den Flug erstrebte Ziel interpretiert. Das Wort 'crflogen'

bezeichnet in ktthnem Bedeutungswandel nicht das Ziel, sondern die Richtung

des Fluges.

Die nun folgenden vier Strophenpaare, die den Hauptbestaud des be-

sonderen Teile ausmachen, sind sdion ganz äußerlich dadurch charakterisiert^

daB die je erste der beiden Strophen, die das Yerhiltnis anm realen Leben nach

einer besonderen Seite hin charakterisiert, stets mit 'wenn', die je sweite da-

gegen, die gegensatzlich das ästhetische Verhalten nadi der gleidien Seite hin

achildiortp stets mit 'aber' beginnt

Die erste der realen BetBtigung9wei?en ist das Streben nach Macht, Glück,

liuhm im Wettbewerb mit anderpo Strebenden. Hier gelten auch für den

n.sthetisehen Menschen alle Gesetzt- dt-a Li'bon'-kaTnpff's, von denen der Erlolg

abhängig mt. iJ-dn Leben gleicht einem Wettkaxupi, einem Hennen im Hippodrom,

EiaUrperaogen (nach Piaton), und h ondere bietet die Äncis^^telle keine Handhabe für

den in nnHcrer Strophe gewühlten Au diuck. Auch auf den Phädnis kflnnpn wir nicht

turückgeben, denn abgeaebeo davon, daJü dessen Vorstellaogen dem Dichter schwerlich ge-

naver Vdnant wann, wird im mwt ein Bfld dea PrSezisfeeiuMutsades eatwosfen, aber mit
ganz anderon Zügen ala an unsprer Stelle. Auch ia den Darstellungen der lietreffcndeu

Lehren bei Tiedemann, Geist der spekulativen Philosophie 1791 ff., mit welchem Werke
Schiller nach dem Briefwechsel mit Kömer sich 1794 beschäftigt bat, finde ich keinen An-

klang aa das in nnieier fitiephe mliegende BUd.

SS*
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einer vcrwogensn Schwimmpirtie, Kühnheit und Kraft gewahrlaiaten den Sie^

der Schwächling sinkt uuter.

Gleicht aber (liebes Verhalten im Loben einem Strome, der, von Klippen

eingeengt, wild dahinhraust, so ist der ästhetische Zustand, das innere Weilen

*in der Schönheit stillem Schatt«nlande' (hier noch ein Anklang an den in der

urhpi uugiicheu Ühertichrirt zum Ausdruck gebruchteu Gedaukeu) einem sauft

und eben dahin rinnenden Strome gleich, auf denen sUberglattem Wasserspiegel

sieh das Morgenrot und der Abendsteni malen. Ohne Bild in den letaEten Tier

Zeilen: die wildbewi^tan Triebe des Lebenskampfes sind hier in freier Anmnt
ZQ innerem Frieden herabgestimmt; kein Kampf und kein Feind. Hier ist die

innere Freistatt, wo die realen Interessen des Lebens ihre Macht verloren haben.

Eine andere Aufgabe des realen Lebens ist die schöpferische (restaltung

eines toten, spröden Stoffes. Daß der Dichter hier keineswegs bloß an die

schöpferische Tätigkeit des Künstlers denkt, das zeigt schon der ofTeubar ab-

sichtlich einem weiteren Umfange des Schaffens angepaßte Ausdruck: 'Und be-

harrlich rini^d unterwerfe Der Gedanke sich das Element.' Das seigt be-

sonders die doppdte Exemplifikation l&r das schSpferisehe Tun im letsten

Teile der Sfarophe^ wo neben das Sehafibn des bildenden Kflnstlers die Porscher-

tätigkeit tritt, die den tiefversteckten Born der Wahrheit aufächließt. Auch
die Eröffnung neuer Erkenntnis beruht ja überwiegmd auf Gestaltung des bis

dahin gestaltlosen Stoffes.

Auch auf diesem Gebiete des reaieji Lebens Ijedarf es, wie auf dem des

Ringeuä um Erfolge, der eutsprechenden Eigenschufteii. Dort Kühnheit und

Kra^ hier 'des Fleißes Nerve*, das beharrliche Bingen, weiter Teranschaulicht

durch den Ihnst (des Wahrheitssuchers), d^i keine Mflhe erbleichen macht, und

die schwere Arbeit des M^Bels beim Bildner.

In der Oegemstrophe scheint Überwiegend der Gegenpol gegen das Schaffen

des Künstlers vorzuschweben. Ist ja doch hier auch das eigenste Gebiet des

. ästhetischen Menschen! Der ästhetische Zustand erzengt mit Notwendigkeit

aus sich die ästhetische Anschauun«.;, die das in der Seele empfangene Kunst-

werk ist. Die ästhetische Anschuuunir ist das 'Dringen bis in der Schönheit

Sphäre'. Hier ist das Kunstwerk in .seiner Urgeätalt, frei von der Schwere

des , mtthsam an gestaltend» Stoffes. Hier ist es in setner idealen Voll-

kommenhetty ohne den Abzug, den es sidi bei dar Ausgestaltung im sprSdMi

Stoffe, 'der Msase qualvoU abgerungen', gefallen lassen muß.

Schlank und frei, wie aus dem Nichts gesprungen,

Steht das Bild vor dem entzückten Blick nSW.

Aber auch die Forschortiititrk^-it bietet ein Anjtlo'^on zu dieser idealen Daseins-

weise in der ästhetischen Sphäre. Auch bei üir gibt es eine freie, innerliche

Konzeption in der gleichsanx ästhetischen Anschauung, und /.wischen dieser und

der mühsamen Ausgestaltung für andere im widerstrebenden Stoffe der Dar-

stellungHmittel waltet ein Shnlidies TerHltnis ob, wie zwischen dar kflnstleri«

sehen Konzeption und der AuslUumng.

Wir kommen zum dritten Strophenpaare. Im sinnlichen Leben tritt
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du SittengesetB «inMtoilfl als äufierefl, heterottomes Ckbofc, ftudoniteüs ab du«
Anforderung von schlechthin unerfüllbarer Größe dem Menschen entgegen. D«r
erste dieser beiden ZQge, die heteronome Beschaffenheit, kommt in der ersten

der beiden Strophen mehr nnr implicite, in der Wabl der Ausdrücke (Gesetz,

Schuld, Erblassen vor der Wahrheit Strahle) zur Bezeichnmig. Deutlicher

kommt diese für den Menschen 'in der Sinne Schranken* vorhandene Hetero-

nomie dm Sittengesetzes in der Gegenstrophe zum Aufdruck. Hier ist es eine

Tnr^fenchtiniiiig'y eine nuQMÜltiBehe Qottlieit «uf den WeltentiiiOD«^ eine itrenge

Feefely die den SkLmoeinn bindet

lim diese fttr des Yentindnii iinB««e Strophenimarea anMehleggebende

unprflngliche Heteronomie als den Sehüler Toracliwebenden Gedanken nodi
weiter zn bekräftigen, möchte ich hier ausnahmsweise eine Stelle aus den

Briefen über dip üsthetißche Erziehung anführen. Im 24. Briefe heißt es:

'Selbst das Heiüge im Meuächen, das Moralgesetz, kann bei seiner ersten Ei

scheinung in der Sinnlichkeit dieser Verfälschung nicht üaigehen. Da es bloß

erbietend ond gegen das Interesse seiner sinnlichen Selbstliebe spricht^ so muß
es ihm solange als etwas AntwSrt^eB «Mbeineaj als er no«li nioht dahin

gelangt ist, jene Selfaetliebe als das Auswärtige und die Stimme der Venmnft
als sein walixes Selbst ansnsehen. Er Mnpfindet also bloß die Fesseln, welche

die Letztere ihm anlegt, nicht die unendliche Befreinni^ die sie ihm verschafft.

Ohne die Wflrde des Gesetzgebers in sich zu ahnen, empfindet er bloß den

Zwang und das ohnmächtige Widerstreben des Untertans. Weil der sinnliche

Trieb dem moralischen in seiner Erfahrung vorhergeht, so gibt er dem Ge-

setze der Notwendigkeit einen Anfang in der Zeit, einen positiven Ursprung,
mid dordi den unglückseligsten aller IrrtOmer macht er das Unveiinderliche

nnd Ewige in sieh an eiiumi Accid«is des Vergangliehen. Er flberredet sieh

die Begriffe von Redit nnd ünredit als Statuten enxnsehen, die dureh einen

Willen eingefthrt wurden, nicht die an sich seihet nnd in alle Ewigkeit gflltig

sind* usw.

Unerschöpflich dagegen ist die Strophe in der Betonung der absoluten Un-

erfüllharkeif- df^s Sittengesetzes. Es ist wohl nicht erfordorlirli, dir- bekannten

Züge dl. r bewundernswürdigen Leistung SchiUerscher Beredwamkeit im ein-

zelnen uutzuführeu.

DaB nvOf wie wir doch naeh dem Zuge des (Jansen erwarten mflssen, die

Überwindung dieses im sinnlichen Menschen klaffendwi doppelten GegensaAses

gerade dnxch den astbetischen Znstand erfolgt, kommt in der Gegenstrophe

nicht snxn vollen Ausdruck. Und doch war dies ja gerade der Pnnkt, wo
Schiller über Kant binaasging. Nicht die Niederschlagung des natürlichen

Selbstschätzungsbedürfnisses durch das Sittengeaetz ist ihm, wie bei Kant, die

empirische Triebfeder für die GesetzeserffillnTig, sondern der äpthctisrhp Mensch

ist ihm als solcher auch der sittliche Mciiscli. In unserer Strophe tiiisleu wir

nur die Forderung ^aus der öinue ächi'aiiken in die Freiheit der Gedanken' zu

flflditen und die *QotUieit', d. k das Oesefas, in den Willen an&anehmMu
Schon Humboldt hatte hier — aUerdings auf Qrund der nrsprQngliehen hand-
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schriftlichen Fassung, die nicht bekannt ist — den ästhetischen Faktor nicht

bestimmt genug ausgedrückt gefunden. Schiller meint in '^oin» r Erwiderung,

daß die ^Freiheit der Gedanken* doch weit mehr auf das Ästhetische als auf

das rein Moralische hinweise. ^'Dieaes' — gemeint ist doch wohl das Asthe-

tudie— 'wird durch den Begriff frei rorzugsweise beceidhnet' (rgl. F. A. Lange

a. a. 0. 8. 73 £).

I^rgliiMiid mag aneh hittr eine andere gleichseitige Änßerang des Dichten

herangeaogen werden. Durch ein gani eigenarl^ea Zueammenfa^en ging ihm

im Sommer 1795, kurz nach der Abfassung der ästhetischen Briefe und on-

mittelbar nach der Vollendung von *Ideal und Leben', das sechste Buch von

Wilhelm Meister zu, die 'Bekenntnisse einer schönen Seele* enthaltenfi In

seinem Briefe au Goethe vom 17. August dieses Jahres setzt er sich mit diesem

Teile der Goetheschen Dichtung und aus Anlaß desselben mit der Erscheinung

des Christentums Überhaupt aoseinander. Er findet da als *den eigentlichen

Charaktmug des ChnsteDtoms, der es Ton tSLen monoäieiitiBolien Religionen

nnteraoheidet', die 'Aufhebung des Gesetzes, des Eantischen Imper^tiTSi
an dessen Stelle es eine freie Neigung gesetst haben' wolle. Es sei somit *in

seiner reinen Form Darstellung schöner Sittlichkeit oder der Menschwerdung

1- ^ Heiligen und in diesem Sinne die einzige ästhetische Religion'. Es be-

darf keiner Erinnerung, daß hier das Christentnn^ nicht eigentlich als Religion,

sundern iils eine Weise der sittlichen Lebeüsgestaltnng gewürdigt wird.

Und zwar ist ihm diese eine ästhetisch begründete. In dem ästhetischen Zu-

stande tritt geradsaa an StsUe 'das 0esetses, des Kantisohen LnpsratiT^ die

*£reie Neigung*. Diese, doni Gedanken unserer Strophe etwas weiter f&hrenden

ÄuBernngen Terdanken wir der mit merkwflrdiger Gleiehxeitigbat eintretenden

Anregung durch Goethes Schilderung des Fräuleins von Klettenberg.

Auch die 'Briefe' beselwftigen sich mit dem Problem der ästhetischen

Sittlichkeit, führen es aber doch eigentlich auch nicht weiter. Wir müssen

uns hier mit dem Gedanken begnügen, daß Schiller auch in der Sphäre des

Sittlichen den rTegensatz zwiselien dem Befangensein in der Außenwelt und dem

Kückgauge in die ästhetische Innenwelt findet. Bei jenem ist das Sitteugesetz

etwas Ton außen HersaAretendea, dem nie Genüge geleistet werden kann, bei

diesem ist es als Terwandtes Element in die ästhetische Lmenwelt angenommen
und damit sein Widerstreit gegen das eigene persSnlielie Wollm an^galioben.

Immerhin bleibt in Besug auf die sittliche Motivationskraft des ästhetischen

Zustandes ein kleines non liquet übrig. Es scheint doch, daß das Eins-

werden mit dem Sitten^^setze gerade im ästhetischen Zustande mehr ein

Postulat ist.

Den Gegenstand des vierten Strojjhenpaares bildet da.*? Mitgefühl mit

den realen Leiden unserer Nebenraenschen. lu schwungvollen Worten wird die

NatQrlichkeit und Bereehtigung desselben, »oweit wir dem realen Leben an>

gehören, betont Ja, das HitgefDhl ist nicht nur *der Natnr fbrchtba» Stimme',

es ist wegen seiner segmsreiehen Wirkungen fSr das Verhiltnis von Mensdi su

Henseh geradesu etwas heilig Ehrwürdiges im natfirlichen Sinnenleben, dem m

Digiti^cü by Google



A. DSring: Sdiillen SteUnng nun Lebempioblem 495

unterliegen selbst ftlr das Cnsierblidid in. uns, den Zug hinweg Tom stofflich

Natürlichen, keine Schande ist.

Und dennoch muß auch hier das liöhere Prinzip das obsiegeude bleiben!

Di« Gegeuätropbe bietet zunächst eine neue bemerkenswerte Bezeichnung für

die ideale SphSre^ Es sind 'die heiteren (« lichten) Regionen, wo die reinen

Formen wohnen*. Das ist nalQrlieh die SpUfare der rein Sethetisdiea Be-

ttmehtongaweiae des Leben« und eeiner WediselfKUe, wo das Stoffliche und

Inhaltliche der einzelnen Begebenheiten abgestreift ist und nur das Allgemeine,

die Webrloeigkeit des Menschen ttberhaopt gegen *die Stöß' und Schlage des

wütenden Geechickes' übrig bleibt.

Diese ästhetische Betrachtungsweiae nun wird in doppelter nicht ganz zu-

sammenstimmender Richtung bezeichnet. In der an erster Stelle stehenden

Bezeichnung hat sich ein aus dem Torli^ndeu Zusammenhange nicht folge-

richtig absuleitender Zug aas SchiUers damaliger Anfbssang der Wirkung der

IVagodie eingemucihi Der folgerichtigo Oedanke tritt erst in den SdünBversen

wir daher diese zunächst ins Angel

Der Vorgang wird durch das Bild der nach einem Gewitter hervor-

leuchtenden Himmelsbläue veranschaulicht. Die 'Donnerwolke* erinnert an die

so überaus nachdrückliche Schildernncr des bei ungeheurem Leide (Laokoon)

mit elementarer Gewalt hervorbrechenden Mitleids in der vorigen Strophe.

Als ein abgeschwächter Uberrest des seelischen Gewitters, das sich entladen

hat) ist die Wehmut fibrig geblieben. Die Bezeichnung derselben ab 'dflsterer

Schleier', wodnrdi sie mit der absiehenden OewitterwoDra in Ftaallele gestellt

wird, kenoMtchnet sie als seeliMdien Übergangssnstand. Denn scdion hridht das

Blau des Hitnmftla wieder hervor, das Bild der heiteren Rohe, mit der in der

freien Sphäre der Allgemeingültigkeit auch das erschüttemdsto Leid des

Menschenlebens angeschaut wird. Denn hier 'rnnscht des Jammers träber

Strom nicht mehr'. VrA da der ganze Vorgang unter dem Bilde des ab-

ziehenden Gewitters bttraehtet wird, so hat sich dann auch der Regenbogen

vor dem geistigen Auge des Dichters eingestellt. Er tiudec mit seiner Farben-

pracht Verwendung aur Beseiehnung der Lieblichkeit des seelischen Bnhe-

sustandeSy wodnrdi dann aUerdings, da diese bcareits in dem *heiteren Blau'

ihren Ausdruck geftinden hat, eine nicht au leugnende Übeiladung des bild-

lichen Ausdrucks eintritt.

Kon lesen wir aber außerdem, daß im ästhetischen Zustande doch noch

Tranen fließen. Zwar keine Tränen des Mitleids, aber Tränen der Rührung

ül)er 'dös Geistes tapfere Gegenwehr'. Iiier schweben diejenigen Leidenden vor,

die das ungeheure Leid mit heroischer Standhaftigkeit ertragen. Hier haben

wir eine iieminiszeuz und einen Extrakt aus der Abhandlung 'Über den Grund

nnsoes Vergnügens an tragischen Gegenstinden' (1792). Nach dieser entspringt

die tragische Rührung aus der 'Empfindung dex moralischen ZweckmiAigkeit'.

Das Bewußtsein nnserer moraliscliMi Nator sriialto sidi am lebhaftesten in einem

gewaltsamen Zustande, einem Kampfe. Merkwürdig ist die Art, wie er in dem

an den obigen Anfsata sich unmittelbar anschließenden 'Über die tragische. Kunst'
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mit dieser auf ein Vernnnftprinzip begründeton Theorie die alte aristotelische

der MitleidssolHzitatinn in Einklant'' tu hrinjrf^r sui ht. Jedenfalls bringt diese

Rübruug durch die am Leidenden wahigeiiouimene Staadlialtigkeit einen etwas

fremden Zug in den Zusaiuiuenhang hinein.

la dem leisten Stropbenpaare flieftft eine doppelte Gedankenrielitang

in schwer ni hennender Weise ineinander. Wir erwwten simiduit noeh Ittr

ein besonders bedentsemes Lebensgebiet, das eigene Leid, den Neehweis des

Ssthetischen Yerhaltins. Und in der Tat soheint die erste der beiden Strophen

ninädut ganz in dieser Richtung zu liegen. In eindrucksvollster Weise wird

uns als der vollendete Typus eines von den unerhörtesten Leidenskämpfen er-

füllten Lebens das des Herakles vorgeführt. Sein Leben 'ist eine schwere

Bahn'. 'Alle Phigen, alle Erdenlasten' hiiui't in nie abreißender Folge eine

feindselige Schicksalsmacht auf seine Schultern. Aber der eigentliche Stachel

liegt in d^ seine Heldengröße am tiefsten treffenden Bewnfitsein, daß er alles

das in schmaehToller, eben dardi jene Scbicbaalsmadit verldü^^ Kneebtsdiaft

unter ein«n scUeehteren lihnne an erdnlden bal Hier spielt sich der ganae

Jammer des seiner WQrde bewußten Genius, der in bedrückenden Lebens-

verhältnissen und in peinlicher Abhängigkeit von Menschen, die er als tief

niit'T ihm stehend rm]ifinden muß, sich durch das Leben durchkämpft. Wir

-| iii f n einen Hauch alierpersöiilichsten Wehs, allerpersönlicbster Klage. Dieser

Herakles, aus dem Mythologischen ins wirkliche Leben zurückübersetzt, ist der

Dichter selbst.

Hier wire also eigentlidi eine Chigenstrophe am Flatee, die zeigt, wie anch

das eigene Iieid dnroh asthetiadie Objeiktiviening flberwnnden wird. Aber die

DarsteÜnng ist hier äußerst prägnant Sie eilt von der erschütternden Sdul-

derung eines von Leidenskämpfen erfüllten Lebens gleich zu dem Schlußergebnisy

dem durch die ästlietische Überwindung des Natürlichen auf allen Gebieten

erzielten Verkiärungszustande, dem Zustande der vollen Vergöttlichung, wo das

Ziel nicht mehr vom fernen Aussichtspunkt als ein in der Ferne winkendes er-

schaut wird, wo es eiTeicht ist. Nur in einem emzigeu Worte ist die innere

Erhebung über die ÜberwÜtigende Gewalt des ungehenm laebensleids an-

gedeutet^ in dem Worte Ton den Viirgen Seboltero*. Im lltnigen aeigt schon

der Terinderte Sataban, daß hier auf das Endergebnis angestenMi wiid: in den

vorhergehenden vier Strophenpaaren die ständige Wiederholung des *Wenn —
Aber'; hier statt dessen das zweimal wiederholte *Bis\ Man könnte hier von

einem Fehlen der eigentlichen Qegenstrophe, Ton einem Gedankenanakoluth

reden.

Und doch liegt in der Anknüi)tuiig des vollendeten Verklärungszustaades

gerade an die iSckilderung des eigenen Leids ein besonderer Tiefsinn. Schopen-
haner kennt neben der Erlösung vom Willen durch Durchsehannng der Sach-

lage einen Ss^e(fos xioOg, wo das Schicksal den Uenschen mflibe machi Ein

solcher Se^egog »loQg seheint nudatis mdemdis anch fOr Schiller gwade das

eigene Leid /u sein. Vornehmlich das eigene Leid ist das direkt Verklärende,

die Schlacken des Sinnenlebens AhetreifiBiide. So hat ea eine tiefere Berech-
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tigung, daß schon der ScLIußvers der Leidensstrophe auf den ToUen Abschluß

biinweist: 'Bis sein Lauf vollendet ist.'

Es bedarf wobl keiner Eriiineruüg, daß die einzelnen lu} thologi»cbeu Ziige,

in denen die Apotheose des HeraUes gesehÜdort wird, xrar Symbole innerer

Yorf^ge sind. Die Yerbrennimg auf dem öta ist das Büd der ToUem Übex^

windang des menselilieli NatflrlioheD ('Bis der Gott, des Irdiselien entkleide^

Flammend sich vom Menschen scheidet'). An sie sdtHefit sieh unter dem
Bilde des wunderbar schön geschilderten Emporschwebens zum Olymp der

Übergang von der Herrschaft der realen LebengniHchte zur sieghaften Freiheit.

Dieser Übergang wird durch zwei Züge charakterisiert, durch das frohe Gefühl

des 'neuen ungewohnten Schwebens' and dadurch, daß dem Emporschwebenden

'des Erdenlebens schweres Traumbild' tiefer und tiefer hinabzusinken scheint

Die Ankauft im Olymp endHeh beaeichnet die ToSle YerwirUichung des 'Gtötter-

bildes der Mensohhdt', wo das Problem: im Leben, aber nicht mit dem Leben

ToBsiandig geldst iat, wo an Stelle der bangen Wahl cwisehen dam Strebm

nach Sinnenglück und dem Seelenfrieden der Entsagung der 'vermählte Strahl*

getreten ist Dieser gottliche Zustand wird auch hier durch zwei Folge-

erschfMnnngen gesrhildert, die wnun den am Anfange des Gedichtes auftreten-

den beiden Zügen de.sselben entsprechen. 'Des Olyrapes Harmonien' (das Spiel

des Mnsagtiten mit meiner Schar) entsprechen dem ewig klaren, spiegelreinen,

ebenen, zephyrleichten Leben der Himmlischen, und der Pokal der Hebe, bei

der schon die Bosenwangm auf die ewige Jugend hindenten und den Bosen

der Gstterjagend in der ersten Strophe entsprechen, ist der Tttxik der ttber die

Zeiigewalt des wedfaselnden Schicksals erhabenen unzerstorbaroi Jugendiiisdie

der ästhetischen Stimmung. So schliefit sieh hier die ganae durchmessene Go>

dankenbahn zum festen Kiuge Tiusammen.

An diese Stelle lv.^^ trohfirt die merkwürdige und überaus Irbrreiche Brief-

stelle Schillers über die geplante Idylle. Er schreibt um 30. iNovember 1795

an Humboldt, er beabsichtige, im Anschluß au das üeich der Schatten' eine

Idjlle an schreiben. Diese solle *das Ideal der Schönheit* (d. h. offenbar den

Tollendeten od«r aar vollem Herxachaft gelangten Safhettscfaen Zustand) *ob-

jektiT individnalineren', das *Beich der Schatten' enthalte daan nur die Regeln.

Ihre Befolgung in einem einaelnen Falle würde die geplante Idylle erzeugen.

Sie Bulle sieh unmittelbar an jene Dichtung anschließen und onter dsac Form
der Vermählung des Herakles mit Hebe (der Repräsentantin der ewigen Jugend)

den Gedanken der VnHendnntr dieser ästhetisclipn Erlösung darstellen, 'den

Übertritt des Menstiien m den Gott', 'alles SterbiiLlie ausgelöscht, lauter Lieht,

lauter Freiheit, lauter Vermögen, kein Schatten, keine Schranke'. Es ist %u

dieser WeituÄhmng des Sanges von der SstiwIiMihen Erittsaag nicht ge-

kommen. So viel aber ergibt sieh ans dieser Briefttelle, daß die geplante

Idylle nur eine weitere AnsfUhrong d« lotsten Strophe gewordm wäre: der

Mensch als Sieger über das Leben im Bilde des in den Olymp erhobenen

Herakles. Daß Schiller diese Fortsetzung als Idylle bezeichnet, darf nicht

irreleiten. Wir verstehe unter Idylle die Schüderung eines durch Beschrankung
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der Anspnirhe gewährleisteten (Tlückszustandes (Voß, Siebzigster Geburtstag)

SclnHor begreift darunter offenbar auch den höchsten und idealsten ÖlÜcks-

zuütand, den er vorzustellen vermag.

Ich verzichte auch an dieser Stelle darauf einige sich dubietoid« weitere

Pteallden ans den IsthetiBcheit Brie&n (s. B. Brief 16) anaiiflUiieii. Dagegen

Todienft wohl die kurze Gedankenparallele in dem Spigramm: *Ati8ga]ig ama

dem Lehen' hierhergewtBt ni werden:

AuB dem Leben heraus sind der Wege swei dir geOflbets

Zum Ideale fülirt einer, der andere zum Tod.

Siehe, wie du bei Zeit nocb frei auf dem ersten entspringest,

Ehe die Parze mit Zwang dich auf dem andern entführt!

Versuchen wir nuxiiueür in Kürze eine Würdigung des in dieser Dichtung

niedergelegten GedanlMnedialsesi ao wird sich dabei die schon bei Angahe des

Qmndgedankaia vorgenonuneme Sonderang in das allgemeine Prinzip der philo-

sophischen Oesinnung, die das Leben mb apeeie aet&rmMk auChBt, und 'die

spezifische Identifizierung dieser Gesinnung mit der isüietiadien Betrachtungs-

weise als Anhaltspunkt empfehlen.

Erstere, die philosophische Gesinnunir als Prinzip der inneren Freiheit,

verdient die rückhaltloseste Billigung. Das in der AVeit, aber nicht mit der

Welt, im Leben, aber nicht mit dem Leben ist ein unveräußerlicher Bestand-

teil jeder höheren Form der Lelieiisführung, und insofern Schiller diese höhere

Form der Lebensftthruug in ergreifender und glinzender Weise zur Darstellung

bringt hat er nicht nur dn Höchstes der didaktischen Lyrik geleistet und ein

Werk geachafioiy das durch seine hohen Eigenschaft«!! als dichterische SchSpfung

hinreiBi und bezaubert, er hat auch der höheren Aufgabe der Kunst im höchsten

MaSe genug getan, als 'weltlich Evangelium' dem Genießenden den Weg zu

einer höheren Daseinsstufe zu weisen, zu erbauen und zu erlösen. Die beiden

das (iötterleben charakterisierenden Folgeeracheinungen der höheren Stellung

zum Leben, die freie, harmonische Gestaltung des Innenlebens und die un-

erschütterliche Jugendfrische, haften uneingeschränkt an der philosophischen

Gesinnni^ als solcher, eineilei, wie sie begründet sein mag. Sie ist es, die in

jeder Form tou der 'Angst des Irdischen* und Ton der Knechtung durch die

Weehselfalle des Zeitlebens bdüreit und dadnrdi der Seele unter aOem Druck

des realen Lebens die Elastizität erhält, die ein Attribut der Jugendlichkeit isi

Nicht ganz so entschieden kann ich dem Dichter beitreten, wenn er in

der ästhetischen Anschauung das spezifische Hilfsmittel dieser Erlösung

von der Angst des Irdischen crljückt. Diese Begründung der philosophischen

Gesinnung steht und fällt mit dem ästhetischen Idealismus, als dessen Vor-

ISufer und Anbahner wir Schiller bereits kennen gelernt haben. Nur wenn

die Ssthetlsche Ansdiaaang die Att%abe hat, von den Gestditungen des Lebens

ausschließlich die stofHose Form, das der realen Bezüge und Xnteressen ent-

kMdete Allgemeingültige^ festzuhalten, Tcrmag sie die Aufgabe der inneren Be-

Ireiung zu lösen. Daß dies bei unserem Dichter der Fall war, unterliegt nicht

dem mindesten Zweifel
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Sehiller T«rfoIgt nun die TeD^s, den ästlietiscben Zustand als einen

nicht nnr negatiTen der Erlösung Tom Banne des EudlicLen darzasteUen, son-

dern ihm auch oiTien positiven konkreten Inhalt als das Ganze J^r normalen

Lebensführung ausmachend zuzuweisen. Und zwar dies nicht nur im Sinne des

realen Teilhabens an allen Wirklichkeiten des Lebens bei aller inneren Er-

habeuheit, im Gegensätze gegeu die unfreie, abstrakte cjuisch-uiönchische Welir

fluchi Ln Sinne der Belltrwevlang dieses D^^eUebene lui er Mine Aufgabe

gUnsend gelOet Aber er mödite dem Setheüecben Zuetend sdbet Mnen pori«

ÜTen Gdialt raweieen. Er ioll nicht nnr IVeiheit im negnÜTCn Sinne der Be-

freiung, sondern auch im p sitiven der Verwirklichung eines höhnen Lebens

sein. In den ästhetischen Briefen macht er die größten Anstrengungen, um die

Zusammenfassung der beidcTi Stellungnahmen zum Leben zu konkreter Einheit

als eineu positiven Zustand verständlich zu machen. Es würde zu weit führen,

zu zeigen, daß diese Bemühungen dort ohne den gewünschten Erfolg geblieben

sind. Und auch in unserer Dichtung wird wenigstens auf dem ethischen Ge-

biete der isUietiidien Heltnng dne posiläTe Lösung sagewiesm. Tetrikhlich

aber kommm audi in ihr die TersdiiedeneD Riditiiiigeo und Belfitigangsweisen

des gsüietisdiem Zosteite mekt Uber dM NivsAu der blo0 negativen Erhebung

hinaus. Es bleibt beim 'Reiche der Schatten*.

So dOrfbe es nicht ohne Berechtigung sein, zum Schlüsse darauf hinzn-

weisen, daß Schiller selbst in dem herrlichen Gedichte *Die Ideale' (eben-

falls ITÖÖ verfaßt i, vielleicht ohne selbi^t ein bestimmtes Bewußtsein davon zu

haben, die wahre positive Ergänzung zu dem bloßen Siege über das Leben in

dessen voller ethischer Gestaltung zum Ausdruck gebracht bat. Dieses Gedicht

ist direkt pendnlich, subjektive Lyrik, friQirend Das Ideal und das Leben' sich

streng in der SplAre des aUgemeinen Oedankens hilt und nnr indirekt den

irtarken psoraSnliehen Anteil an dem TorgetrageneD durchscheinen läßt. Schiller

selbst erschien jene gana snbjektiye Haltung von seiner rigoristischen Betonung

des Allgemeingültigen als des allein künstlerisch Berechtigten aus als ein Fehler.

Er bezeichnet das Gedicht (Brief an Humboldt vou! T S'^ptember 179ö) als

einen 'Naturlaut*. Es sei 'zu individuell wahr, um als eigentliche Poesie gelten

zu können'. Das Individuum befriedige dabei ein Bedürfnis, erleichtere sich

von einer Last usw. Humboldt war Ihm in diesor absohatzigeu Beurteilung

Tom Stanii^ankte der brnde beherrsdienden bthetischen Prinzipien ans voran-

gegangso. Als ob nicht auch die subjektivste Lyrik, wenn sie mehr ist, als

gereimte Wirklichkeit, sich in die Sphäre der AllgemeingQltigkeit hinauf-

linterte ('Der du von dem Himmel bist*). Und so hat denn auch Goethe den

'Idealen' eine sehr hohe Stellung angewiesen.

Doch zur Sache! Unter den Idealen ist Iner etwas gan? anderes zu ver-

stellen als unter dem Ideale in 'Ideal und Leben'. Es sind Glucksvurstellungen.

Giückshoffnungen. \'ou der Fülle der ihn in jungen Jahren beäehgenden hat

das Leben eine nach dar anderen gransam aerstSrt. Nnr einige TrC^mer sind

ttbrig geblieben. *Kanm wirft noch einen bleichen Schimmer die Hoffnung
auf den finstem Weg.' 'Von lU dem ravsdiMden Geleite' ist ihm trsn ge-
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blieben eUein 'der Frenndecliftfi leise, suie Hand', die alle Wunden heilt

und des Lebens BfiTden liebend taili

Aber mit der Freundschaft verbindet sich <— und das ist hier das Ans*

sehlaggebende — in dem Werke, *dffir Seele Stom* an beechwörm,

Beschäftigung, die nie ermattet,

Die langsam schafft, doch nie zerstflrt»

Die zu dem Bau der Ewigkeiten

Zwar Sandkorn nur um Sandkorn reicht,

Doch roa dir grofien Solrald der Zeiten

Minuten, Tage, Jahre strsidii

In diesem Gedieht ist von dem Siege Aber die harten Bealititten dea Lebena

dnrdi die Erhebung in die SphBre des UnperaSolichen gans und gar nichts an

spüren. Diese Bealititen sind anch fSr das pwsSnliehe Gefllhl des Diehtera

^mz das, was sie im realen Leben bedeuten. Aber er kennt ein wunderbares

Beschwichtigungsmittel: unermüdliche, hingebende Einsetzung der ganzen Kraft

an die ArlM-it ffir cino bessere Zukunft, fttr das nn<>n<llich ferne und niemals

ganz zu erreichende Ziel vollkommener menschlicher Zustände. Hier haben wir

die wahre, positive Krgänzung zur erleichternden Erhebung über die Misere des

re&leu Lebens in die üsthetiüche Scheinwelt. Hier hat aber auch Schüler, un*

beseliadei der hohen Bedeufeung d«r in *Ideal und Ldten* entariekdten Gedanken,

in der Ldsung des Lebensproblems den höchsten Punkt erreicht
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PARODIEN ZUR LYRIK DES HOliAZ^j

Vom £doabd SrnfPLniOB

GoeÜie sagt in «einen Bomerkangen *Über die Parodie bei den Alten*:

'HSehst Tetdrieftlich war ich . . . asa lesen und m hAran, daß ttber den herriieh

überschwenglich ezgreifenden SUk^en der Alten noch zum Schluß der Vor-

stellung eine Narrensposse sei gegeben worden.' Nach einer Erläuterung des

uns Moderne anfanL':« i-'ouderbar anmuteudon Brauches fährt er fort: 'Hier

findet sich keineswegs der parodistische Sinn, welcher das Hohe, Groüe, Edle,

Gute, Zarte herunterzieht und ms Gemeine verschleppt, woran wir immer ein

Symptom sehen, daß die Nation, die daran Frende hn^ auf dem Wege ist sich

xtt versehleolitein; Tielmehr wird hier das Bdie, Bnitale, Niedrige . . . dnrelk

die Gewalt der Kunst dezgestalt empoigehoben, daß wir dasselbe glsioli&UB an

dem Erhabenen teilnehmend empfinden.' Zum Schlüsse vergleicht er noch die

Ilias mit Shakespeares 'Troilns und Cressida' und findet in diesem StUck weder

Pfirodie noch Travestie, sondern *zwiefa(^hen Zeitsinn'; das englische Meister-

werk ist ihm eine glückliche Umformung^ Umsetzung jenes großen Werkes ^ins

Bomantisch-Dramatische'.

Bekanntlich ziehen den gelesensten Werken die Parodisteu nach wie dem

Rahme der Schattra;. So wu^a zu Hipponax' Zeiten, so an Marivaa:!^ und

Scarrons Tagen bis sur Stunde. Und wie Aristophanes die Hingel der Bnri-

pideisoben Biditnng im Hohlspiegel des Spottes veigrSfierte und vetserrte, so

geschah's den Romantikern von Finten, Kotsebue von Hahlmann, Neueren von

Manthner und Gumppenberg.

Horaz hatte das Glück, fast niemals Parodiaten oder Travestiston in die Hände

zu fttll' Ti, die gegen ihn selbst sich wandten. Nur seine Form reizte. Und
gerade solciie, die ihren Horaz von Herzen liebten, in seiner vollen Schönheit

erkannt, gerade die lockte er an 2U zeitgemäßen Umformungen, um die römische

Mus» alles Fremdartigen au entkleiden, sie im beimischen, nationalen Qewande

der Hitwelt sjmpatbiseber nnd traulicher m machen nnd das Rein^Henschliche,

das gmtde H<»aB so treu som Ausdruok gebtacht, aus der oft genug harten

Schale herauszulSsen.
* *

Auf ernste nnd seherzhafte Weise suchte man der spröden Hnss des

Horaz beizukommen.

Dem Wesen des aufsprossenden Humanismus entsprach es zunächst Horaz

Es sei mir geatattct auf mein unter der Prosae befindliche» Werk hinzuweisen: 'Das

Fortleben der Hocasisohen Lyrik »eit der Benaiseancc in England, Frankreich, Italien und

vomshnlifib i» DealBGUand' (Leipzig, Teubner)« das den Einfloß des Horas auf die Welt-

literator, Hoaik and bildend« Konst «iogebend bsbsndelt.
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nachtaalmieD. Die Scliule nahm hierbei die Fflhnuig in die Hand. Bnah*
holtz belehrt uns im Vorwort seiner HorazÜbersetzung (1643) darüber: ^..Hiabe

ich meine Discipulos auch in diesem fOrtreffliohMi Poeten in Etwas an-

führen wollen. Und damit sie 7.u weiterem Fleiß erwecket wiirdeu, bab' ich

das erste Buch, nachdem es innerhalb vier Wochen fruchtbar absolvieret^

nicht allein durch andere Parodias, mehreuteils satras imitieren lassen . .
.*

Bald ward es Zeitmode die Oden des Hora^ zu christianisieren d. h. sie ihres

Heidentums zu entkleiden und ihren Inhalt auf christliche Verhältnisse und

Persanai ommmodelxi. So diehMe mm beiepielawetae IQ 22 auf die virgo

MariOt I 3 auf Moria, steBa maHs um.') In Sarbiewski, Balde und Retten

•

baeher erreiclite dieee Bichtung der lateinisehen ohrietianiaierten Hoiaioden

einen gewuneo kfinstlerischen HSbepnnkt, da sie Horazische Oedanken und

W«iduDg«i awai^^ im Eigenen verwoben; der Jeanit Hardouin persiflierte

— unfreiwillig — diese Art der Imitation, indem er in seinem Psendo-Horatins

'bewies', daß Bamtliche Ilorazoden untergeschobene Mai^bwerkc von Mönchen

seien, der gan^e antike Apparat voll der feinsten Ailegoruii stecke.

Mit dem XVII. Jahrh. erlosch diese Epidemie lateinischer Parodiae; nur

einzelne Nachzügler finden sich noch bis in die neunte Zeit herein.*) Indessen

begegnen nne andi in den modernen Sprachen lAufig Horasisohe Gedanken in

dirietianiaierter Form. So*) bcaieht Opits die Singangsveree von Hl 3 aof den

ChnatglSnbigen:

ESb Geist, der GhriBtensimien in ateiffem Hertiea hat,

Leftt sieh kein Ding gewinnen, bleibt stehts anff einer statt.

Bej jhm ist nie sn spüren die Angst f&r Tyranney;

Dweh BchadUdMe verführen ktfmpt jhm kein Bfbrge bey.

Aach J.'B. Ronesean spielt diesen Gedanken ins BeligiÖe-Chrisiliehe hinüber

(Od. 1 17, 1):

Puisque notrc Dku favorablc

Nouf! nssurr ih' son secours . .

.

Si iu tutlure fragile

^4>U ä tes denders momenkt,

Ncvt la verriom d^un cdl inm^vUle

STieraider dma ««» fimdments.

*) J. 0. Marianus, Horatiu« CbristiaQUB 1. IV (Augsburg 1609); D. Hoppe, Paiodiae

Horatiaaa«, rebus tsait maxiiiiMn iMOtem aeeommodatae (Stettin 1634); vgl. femer Meibom,
Parodiarum HoratiaDamm libri dno (I und II) (Helmstedt 1688); B. Exnerus, Ethopo^a
Horatiana h. e. in Qu. Horatii Phicci 1. T cann. Farodiac (I^ipzig 1601); J. Morelliiis.

Lyra plectri Horatiani aemula (Paris 1608); C. Cunradi ad Qu, fi. FUtxi odarum libinm

I (nnd n} Psiodiee (Ob 1609/10); C. Cnnzadi Farodiarom ad H. Melpomenen (lY 8) va-

noram anctorum et argamenti varii centnria pciaia (Leipzig 161 4); G. Mundius, SÜtiw
h c. Parodiae ad 1. I Horatii (Nürnlcrg 1616); Ad. Melchior. Parudiae et Metapbmees

Horatianae (Frankfurt 1616); J. J. Uofmann, Horatiua Proteus (Basel 1684).

^ Z. B. J. F. Bergier, Hotatiiu Chriatieiitta sea Hoxatii odae a aeaadelia porgatae, a
•eopidit expeditae et sale Cbristiano conditae (Saliai 1886).

^ Et werdea bei dan «iaiahieB Qmppen mir einige Beispiele gegeben.
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Aatoteits nationalisierte man den xdniischen Lyriker. Das gebot am An-

fang der Renaissance vor allem das Programm der 'Plejade', das eine literarische

Reform im nationalen Sinn anstrebte. Demgemäß wurde auch Horaz umgemodelt.

So läßt Ronsard, als im südlichen Fninkreich die allgemeine Volksgamng in

offenen Aufstiind gegen den König übergmg (1548), wie Horaz den Meergreis

Nereus (I 15), den Flnßgott der Charente einen unglOckliehen Ausgaug |>ruphe«

seien, oder verwendet die Horasverae IV 5, 17—28 aum Preise Henrichs IL

Fflr Dn Bellaj sind die Engländer, ms dem Börner die Partber. Der Eng*.

lindMT Prior bedient sieh der Ode III 2 zu seharfem Angriff anf das Bssige

Vaterland (1692); Friedrich d. Gr. bezieht Horazens Preis des unTerwüstlichen

Römervolkes (III 29) auf sein tapferes Preußenheer, Denis modelt IV 4 um
zum Lobe seines Österreichs, das im Kampfe gegen die Türken obsiegte, wie

Rom über die Punier.

Damit im Zuüammenhang steht das lokalpatriotische Bestreben für die

rCmisehe Landschaft die heimische einzusetzen. So wird der Soracte (I 9) bei

Zacharii, Gleim, EL Sehmidt aum Broeken und Hars, Scheffel cum
Watsmaan, baim Berliner Morgenstern cum Erendberg, bei Stamplinger

zum Wendelstein. So besteht das bekannte Abenteuer mit dem Wolf (I 22)

L. Kind, der Textdichter des 'Freischütz', in den Wäldern Polens, Hugbue«
im St. James Park. Preist Horaz Tarent als Lieblingserdenwinkel (II Gi, so

selint sich TifMltre nach der Schweiz, Honsard nach seinem Vendomois. So

wird die iiandusiaquelle (III 13i bei Zachariä zum Eisbrunn, bei BUrger
zum Negenborn, bei Ronsard zur Fontaine Belierie.

Ana diesem Taterlftodisohai Sinn haraus «rwidist Um» der Eraats dar

antiken Hyiholf^e dordi heimische Sage nnd Geschichte. Neben dm
Parodiae Christianaa entstanden im XYU. Jahrb.*) auch jene lateinisdieii Um-
diehtungen^ die die Hoiazischen Oden auf zeitgeschichtliche EreigntBse an-

wendeten. Besonders die Begebenheiten des Dreißigjährigen Krieges erfuhren

auf diese Art mannigfache Beleuchtung. Aber auch in den Nationalspracben

versuchtt' man häufig Horazische Motive der Zeitgeschichte oder raterländisclien

Sage anzupassen. So versetzt ("h. Bey.s I 8ö in die Septem berUge d. J. IG;")!,

ak der königiiciie Hol aus dem revolutionären Paris flüchtete und der Bürger-

krieg mit den Parolen: 'Hie Cond^ — Hie Massrin' losbrach. Bowe fthrt an

Stella d&t Dauaeorbn-oen, die sich mit unfreien MSdchen Teradttilten (II 4),

Heroen ans der ficamSaisehM und englisehMi Gesehidite anf, Hughuas be-

rühmte Dichterehen. Tl ih iniel setzt (1 3) für Dädalus und Prometheus den

französischen Luftsci ii! r Bianchard und den Erfinder des Blitzableiters, Franklin,

ein; Herder substituiert (I 12) für Marcellus und dag genus lulium Melanchtbon

und dessen Sonne, Luther. Du Bellajr wandelt^ als er in Born lebt und Papst

') M. J. Adami IToratii Parodiarum 1. I illustres rerum maxime norarum hiiitorias

coinplecteus (Heidelberg 1612); Th. Sagittkrius, Horatiua prophanas pr. a. Parodiae

(Jena 1617); J. Henningii Faiodiae t. imitatioBea onmiom carminom sea odaruia, omnium
item «podämm «sir. Qo. H. FL (Lei|isig 1M7}{ vgl auek 8. 60S Aau. 1.
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Fftnl IV. in blindem Haase gegen einzelne rSmisclie Adelsgeedileotiteg wfitet

nnil den Bürgerkrieg heraufbeechwori, Ep. 7 auf diese Zeit nm.

Es lag dann auch nahe die Zeitverhältnisse umzugestalt«!! , moderne

Zustände, Sitten und Gebräuche an Stelle des Unbekannten oder UngewnliTitpn

zu aetzeu. üierin waren ja schon die ersten Übersetaer mit gutem ]> isj iel

Torausgegangen. So spricht Amyot in seiner Plutarchübersetzung vom Parla-

ment* der Amphiktyonen; Anaxagorae wird wegen ^Bttrene* angeklagt; er kennt

sergmtSt prA>ot$f hmtrien ä verge, margwBiien\ Diodor-Amjot teilt dnn

lUonidaa in den Theimopylen mofitkaux de camp an, ebenao wie b^ Shaika-

apeare Coriolan von Kanonen spricht, die Bitter Äneas und Hektor Tomiece

abkalten, bei Hans Sachs Ödipus mit Kanonen auf seinen Vater aehießt.

In derselben Art behandelte man Horaz. B"i Weckherliu ist die Renn-

bahn und der Würdenjägpr ll ]) mit dem Turnier und BOrgerraeisterkandidaten

vertauscht; die BahijhjHn numen (I 11) erscheinen bei Kl. Schmidt als aber-

gläubische Tassengießereien; bei Ch. Beys geht, der reines Her/ens ist (i 22),

tarn eorcdet, Sam flamhergfe d «mm piakiUt\ Du Beilay «raetet (II 1) Tuben

und Sebwwter durch Kmonen nnd FulTerdampf; Wein, Salben and Roaen

werden bei Bonaard (II 3) an Aprikoaen, Artiadioekiny Erdbeeren nnd Sahne;

atatt Qold nnd Elfenbein und lakonischen Purpurs (II 18) TergSnnt Alxinger

dam Beiehen die schönsten Mädchen Frankreichs, Rennpferde Torkshires und

Zelter von Castilien. Kümmert sich Horaz nicht- liRruTn, was die Cantabrer

oder Skythen treiben (II 11), so schiert es Zachariü nicht, was in Ungarn,

Österreich nnd Frankreich geschieht, üz nicht, was bei Sorr geschah, Du
Beilay nicht, was England au.sbrütet, Stolberg nicht,

Ob siege Machniud, oder ob Nikolas

Den Popen höre. oVi sirh 'l*'r Bischof KomS
Despotisch auibiak oder Kuechtisch

Leck« die Veno den Bombomden,

Milton nicht, VJia/ fhe Strede inlend and tvhat Hie French\

Man ging in der Modernisierung des alten Dichters noch um einen S(;hritt

weiter. Man vertauschte sein Rom mit Paris, Berlin, London, Wien; seinen

Augustus mit den Herrschern der eigenen Zeit, seinen Mäcenas mit zeitgenössi-

Bchen Gdnnem, aeine fVennde mit den eigenen, seine Liebchen mit den an-

gebeteten ADMehen der Gegenwart, die Feinde Borna nüt den Feiudm des

eigenen Landea. So widmet Zaehariä das Propemptikon Vergils (I 3) seinem

Freund Klopatock, Hölty münzt I G auf Voß, Baggesen läßt den Horaai-

schen Hymnus auf Augustus (l 12) anstönen auf das Lob Napoleons; Lebrun
dichtet IV 4 auf Friedrich d. iir. um; Pope ersetzt Homer, Stesichoros und

Anakreon durcb Milton, Speuser und Cuwley (IV 9); der alte Inachus bei

Horaz (II 3) wird bei Kl. Schmidt zum 'zweiten Kant', der callidus Fiomditeus

(11 18) bei HichaSlis zum bekannten Juden Süß. Inebesondere dichtete man
Horaaiache Oden zur Lobpreiaong Ton zeit^raoBsiaehen Herrachem and Gönnern

um. Ch. Beya Terherrlidit in I 35 den joogen Ludwig XIV., daa Hana der
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Jnlier enelMn Du BelUy und Ronsard durch daa der Valois; da« Lob der

Stiefsöhne de« Angtiatus (lY 4) laßt Opitz zom PreiM aeinea Qjtenen, dea

Gmfein Dohna, eiiönen; IV ö modelt J-B. Ronsseau znm Hjmmia auf den

König von Sachsen, Augoat den Starken, I 2 Weckherlin aul Johann Frtednich

von Württemberg um.

Man versenkte sich schließlich nicht bloß ganz iu die Lebensanschauung

des Horaz, man identifizierte sich geradezu mit ihm. So weist mit denselben

Worten der Epode 6 Du Bellaj einen frechen Angreifer ab; so übernimmt

die Karachin (IV 8) die BoUe dea Bönera: Ramler ial Pindar, Augustus ist

Friedridli d. Gr. geworden. So dankt Bonaard der Mnaei daß sie ihn anm
ffofpmr Fnmsoift gemacht, auf den das Volk mit den Fingern dentei (IV S);

Oeratenberg fühlt wie Horaz die Metamorphose seines Leibes (II 20); wie

jener (III 30) rOhmen sich Du Beilay, Ronsard, Lebrun, Elopstoek,
Schlegel u. a. in ihre Literatur etwas Neues eingeführt zu haben.

Aus dieser knappen Skizzierung ist schon ersichtlich, welch verschieden-

arti^re und dankbare Pfade der Imitation und Paraphrasierung*) der Horazisehen

Ode offenstanden.

Bisher war nur Ton den eniathaften Nachahmungen die Rede. Indea reiste

die Horaaiaehe Hom auch zu Parodien im engeren Kiioe^ wie aie kflnstleriseher

Übermnt, frohe Laune und aehalkhafte Satire eingeben. Wie die einen den

Börner nachahmend auf hohem Kothurn der Mitwelt leigten, so versuchten

andere ihn auf niedrigem Sokkua laehfreudigen Zeitgenosam menschlidi ntiier

zu bringen.*)

V Es a«i auf folgende Saaunlnngeii hingewiesen: T. L. Or^nns, Imitations d'Hoiaoe

et PoMes divecsas (Faifa 1800); La ChabeaussÜre, Hoiaeeu Peines, imitation en veis

(Paria 1803); M. Y. P•1ri;nTl^s, Stades critique« et litt<?raire9 Bur Ics oeu^Tes complMoa d'H.

(Paris 1861) (Ein Kapitel Nacbahmuogen d«M i., 2. uuil ü. Buches); Comte Simeon,
Horace. Ttadnotion en v«n (Pmib 1871). (UI 169—807 gibt flwns, Inital^onen das H.). —
Thom. Martin, Lnitatinis and tnMsktimis of several Odss . . . (London 1748); Thom.
Nevillc, Irnitatious of H. vrith thö Latin text (London 1758); Cosmo (= J. H. Stf^vpii^on),

Ljrric CoosolatioDS (London 1769) und Makaxonj Fables (DabUn 1772) (mit Imitationen);

[J. and H. Smi.th,] Horaos in London, consistiiig of Imitations of the fixst two books of

the Odes (London 1818); [O. DanielJ Virgil in London or Town Bdognes. Added
imitations of H. (London ISMi; 0. Chichcstor Oxondcn, Rnilway ITorace

;
Coopcr,

H. tradact. (London 1880) mit Imitationen. — D. M. Men^ndez j Pelayo, Horscio en

Espafka (DarceL 1886*). — Chr. H. Schmid, Verzeichnis der Übertetsungen nnd Nadi-

atunrnngen der HoiaaiBdien Oden (Jonntal von und fBr Dentsehland 1798 8. 491—607) und

von einem Anonymus (Deutsche Monatsschrift 1799 S. t41— 148); J S Rosenheyn, Des

Qn. H. FL Werke in gereimten Übersetzungen und Nachahmungen von verschiedenen

deutschen Dichtern aus Uteier und neaerer Zeit (KöoigHWg 18lb, Bd. I: Oden); K. 3.

Jördens, Oden nnd Epoden des H., naebgealimt, parodiert, ttwfsstiect (QOrlits 1817);

[T. TTirnch,] Iloraz rnr^t Franensinuneor oder Fsmdien nach dem Horns and freie Über-

setzungen (Ansbach 17dd).

*) 0. Delepierre, La parodie chez les Grecs, chez les Romains et ehes les HodentM
(London 1870) bietst fttr H. gar niehis. Binigss findet sieh in den Facodine motales

H. Stephani et ejusdem centonnm vstomm et parodiamm ntriesiiae Ungfiiae ezempla

Mm imhi^Mn. IMM. I 83
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Lftteinisehe Parodieii mdcI verbältnismäBig sehr Mlten. Selir humorroll

wirkt die Ali, vi« J. Balde c. III 21 mf d«ii TerderbenMhwtngeraa Biwkmg
Mtwendot:

Ad amphoram Cerevisiariam Bojorum

0 natn Cnpri siderc fr'tgido! Tu triste tonncntum ingenio admoves

Seu tu qutrdum, sivc gcris minas, Ptmtm^ leni; tu acĝ mtium
8m «Mfri» ifuamm hamäium, «I J& peehu otltMo» et €m,

Diffidiem, nuüa testa, sommmf iVe retcgant animum fidtlm.

Quocunqtte serras noinine ioxicnm, Te pestüenfem negligit anxius

Nunquam morcri d,gna bofio die; Bives; seä addis cornua pauperi,

Av&rte noienti Poetae -P^st te nequc iratos trementi

Ftomen kmgvidiM tmemm. B«gvm «yvictf «egtie mOiliMi orma.

Nim tKe, «Momgiiam Ctorfftmeis madet Te mestor d fuae eoaeta aderit C$n$

Ässuetus und'is, te bihet hotridus. Srgnesque nodum solvcre rustifi

Narratur ri B'^jus Menalcns Uncfaefue produccfit lucernae,

Saepe tuo (ioiuissfi fiato. Dum rrdirni^ fuf/at asim üioebtlS.

D. Cordes^) parodiert I 8 und 9 m einer ziemlich losen luvektiTe, auf

das 'Manipulieren uad Magnetisieren':

Thommi Amagneticus

Wi . ..'), die per onmes

Te deos oro, Bremam eur pnpens manipulaMdo

Perdcre? cur solita

OderÜy paticns pulveris et piluhie?

Wi..,
Vides, mahtrii dd pudUs omuta

Brema , nrc inm tustineant OfMM

Filiae laborantes , (lehtque

CoHStiterint meinl/ru amto?

i)jM0)ro frigus^ iüa$ ebna pUbem

Zarge manipHittM» H pie fidem

Ihg^nmo artificialem magnetisata

0 Lavater, aquam dioia.

Permitto divis cetera, qui simul

SÜrovera Aomvlo« dtwiutii in fervidis

BtprodmUM Baldimgtri

Nte väert» agÜaiUnr Wtelandi,

(1676 S. 182 f.); bei Flögel, Geschichte dei Burleslien (Leipzig 1794 S. 211 ff.) und deuen

Geiehiehte der IcomiielMB Literatur, n«a beranig. Ton Ebeliag (1M6> I Sit ff.} bei

Z. Fnnck, Dus Jluch deutscher Parodien und Travestien (Erlangen 1840/41) II 898 ff. —
Schweiger, Handbuch der klass. Bibliogr. veneicUnet (S. 4M) «inige SuunloBgea.

>) Neue Literatur und Völkerkunde (1787) II 263 ff.

Der Diebter BMiat diaük den Brwwr Anl Ata, Wieaboli (1749—1804), der von

Lavater, alt? er 178G hi Bretuen weilte und PclnvarmeriBch gefeiert ward, mr Lehre Mesmers

bekehrt wurde und seit 1787 das 'Magnetische Magazin für Niederdeutschland' heraus-

gab. — Mit den Namen Baldinger und Wieland ist aaf dae lledixtnische Journal' von

J. G. Baldiager (17B4—17M) «nd aof den 'TeatMbm Jfttkar* (1778^1789) DgMpieli
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^Mfd äi /Munwi es hoc, f^io quaeren, et

Qft^d astri smii crtmquc dtMt, hUTü
A^pono . nfc dulrrs iimorrs

Spemo puer, nec ego mamülcts,

Dmmc vkmti etmiUti äbett

Monsa, nme et fHetus «t Uutm
Et proraers sitb nodem snsurri

Cotnposita rrpdaniur hora,

Nunc d mleidis prodUor intimo

Magneticus pueUae H»Mt ab angtih

ScMae^ kUee Zmae
DigUio wääe jMrMitad . .

.

LSBt diese Pttrodie an LaasiTitit nichte m wfinselien flbrig, so wendet

Kästner'), dessen satirische Zunge bekanntlich manchen itach und allseits go-

f&Echtet war, c. m 26 (1—4) witsig ins PanSnliche:

Vixi JTiäliae nwpcr idonms

Misique multos, non sine phrhi •

Nunc wnm defunctmupte liaijnm

If^Sbtu hie pmies Jtäbdo.

Diesen ganz wenigen lateinischen kann man eine Menge von Parodien in

den modernen Sprachen gegenüberstellen.

Dar spottlusftigo Eanonikiis Bemi gUt als Erflnder des imdeflniarbazen

'Burlesken' und iand alsbald Anklang. Schon 1548^1565 konnten iwet Binde

*Opere burlesolte' mit Dichtungen von Berni, Halsa, Hanro n. a. «raeheinen.

Hatte Bemi in Reinem *Orlando innamorato* nur sporadisch einen burlesken

Ton angeschlagen, so warf man sich späterhin mit Vorbedacht darauf bekannte

Meisterwerke in burlesker Weise zu behandeln. So Lalli in seiner *Eneide

travestita' (Roma 1615). In Frankreich weckte Scan i mit seiner viel-

gefeierten Travestie des Vergii (Le Virgile travesty en vers burlesques. Paris

1648 ff.) ein Heer Ton Nachahmem^ nnd Fortsetzen!. Nachdem Vergii aua-

gebentat war, sah man sich nach neuen Opfern nm. Ovid, Clandian, Homer')

maßten standhalten. Kein Wnnd^v dafi man auf der Jagd naeh passenden

Objekten auch auf Horaz stieß. Und so edierte denn Qninet (Pkris 1653) ein

anonymes Bfichlein: *Leü Ocles d'Horace, en vers hurlesqnes'^ das Sambix in

Leyclen flags nachdruckte. Nach Camusat*) und La Monnoye ist Cb. de

Beys fl''10— 1G59) der Verfasser dieses Riichlpins. Humori.=?ti3che Parodien

zu Uurüz waren damals noch in keiner modernen Sprache erbcbienen. Mitliin

sind die burlesken Horazoden von Ch. de ßejs schon literargeschichtiich inter*

') Ges. poet. u. pro», schönwiflsen^chaftl. W. (Berlin 1841) I 114.

Y. Fournel, La UtMialm« iadtfpeiidaDte «t lei ^erivaiiu oabli^t (Didier 186S) ver-

•eichnet in der Bibliographie zu Scarron dessen TCachahmer und FortBofzer.

*) Vgl. meine Studie aber Ch. de Bejs: Odos d'Horace en veta burlesques (Zeitschz. f.

ttwat. Spr. u. L. 1904 S. 966).

*) IMuotNt hittod^ms «t oitiqn«« (Iftt) U 91.

»8*
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608 E. Stemplitiger: Parodien zur Lyrik des Horaz

essant. Behandelt sind nur die (38) Oden des 1. Buches. Wie voranszusetssen

sind nicht aUe Oden in gleich gelungener und witziger Art umgemodelt; einige

sind Oberhaupt nicht burlesk, sondern ernst wie I 14 und I ii4; bei den meisten

ist der Gedankengang und Inhalt des Originals beibehaliea, nur im einzelnen

lAoflg andi durch ZüS/bclbm und Zoten das Intereaee Bodi melir sa weekm und
spftftbafle Wirkungen zu enielen. Nnr in wenigen lUlon eteckfe sieh dar Schalk

bloB in die Maeke des Yenusinen^ am seinem eigenen Humor freie Z%el su lassen.

Eine IVobe, wie jener I Sf2 geschickt modernisiert und humoristisob stilisiert!

Wie nun GL Beys seinen Hoia« in die Maske eines lustigen Boargogners

steokt und dessmi Oden ak Schallrohr ungezügelter Spafie benfitit^ so verwan-

delte Chr. Morgenstern*) den B9mer in einen nrediten Berliner. Spree nnd
Panke, der Kreuzberg^ der Viktoriapark, die unwirtliche Hasenheide, die sfißen

Mftdels in Halensee oder Treptow, das Dejeuner bei Dressel, Austern bei

Eempinski, der Gang im Grunewald nach Schildhom, das kassubische Gezech

in Hixdoif, Lawn-Tennis, der flotte 'bewußte' Leutnant, der auf die Eolonial-

politik lästernde Kaufmann, die zum Bechstetntiügel gewandelte iestudo — all

diese und ähnliche Stilisierungen verleihen dem Büchlein ein Hebenswürdiges

Kolorit, dem flotte Beherrschung des antiken Metrums und eine schlagfertige

Sprachgewandtheit waeker mr Seite stehen. Aush von den (17) Parodien

Moigenstems ein Pröbchen (I BS):

' Horatius travestitua. Ein Studenten scher?. (Berlin 1897). Parodiert sind: I 1. 9. 11.

20. 22. 28. 27. S2. 88; II 8; III ». 12. 21. 22. 26. 26. SO.

QmamqM a Vaime pwre et nettem

Qui n'rst yvronge ni larron,

Ei Vit s'ü est f)Ue ou gargon

Sans faire criconcriqucte;

11 petU aller mm coredet,

Sam fiambaye tt mm pislaM,

Estal^ par Umt m dmeuir,

Et sam crniri'Jrr Archers ni Prevost-,

iJe nutet, de jmr, hn f ö tmde hcure^

Trosler d par tnonis et par t nux.

SoU aU eeeffe dornt $a tetle.

De fmverscr cJiamps et marest.

Et d'habUer dum drs forests,

Oa Von nc voit ni gern ni beste:

Ou soit qu'ü wdBe se nidter,

DeMMS la pokilU «Tim roeher:

En quelqHf endroU du monde m Stimme,

Qu'il vuiille ]>htnttr sm hourdon.

Ii prut s'asseurer Ir bott botnme.

De n'avoir iamais k iardon^

Pmtr moy qui suis un hon Apdfre,

^ui Ums h jours soir et matin,

Soit m W^angois, Gree ou Latin,

Di» d gmotix ma paimtHre.

Quoy qm san$ verge ni baston,

Ei nun )>Ius mechnnt ipi'ioi moxtOHf

IjC lonp s'cnfuit n ina pri'soict ,-

Je n'ay ni crainte m chagrm,

Et m'ebaui^ ä ioute OKfronoe

E» (AomM Bobinet trin trin.
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Albfltt, Tutak» dish nkiht aUmselir am «m Weibl

Sei nicht sentimental! Hat Friederike sich

In den Stutzer verliebt, weil er der Hfibflohi» ynri

Tr5st' dich: andern geht's ebenso.

Schan, der niedliche Balg, Betty yon Bosenberg,

Ist ia Eduard Beltmidt bis Ubers Obr veilaiaUt —

:

Dieser poussisrt Else, die sprdde Maid,

Doch soweit ich die Else kenn',

Darf man kecklich vertraun, daß sich ein Schmetterling

Eher mit einem Mops br&utlich verbinden wird.

Als ihn dissa «rhSrtw Ja, wie die Liebe spielt,

Ist eüi lugst Kapitel, E^muidl

Stand ich selber doch einst vor der Verlobmig sduia,

— Exquisite Partie! — als eine N&hterin

Mir mein Herz fiberfiel und es in Fesseln schlag —
's wer iktel, aber sebSn wai^s doobt

Es lag nahe, die Oden dm römischen Lyrikers nicht bloß in den Schriit-

sprachen zu nationalisieren, sondern auch in Mundarten.

So finden wir eine anonyme') Picodie sn III 9 'im Tone des oetralindi-

soben LandTolke*, ein Dnett zwisehen Haieher und Harje, ferner ebe solche

in radolsOdtiedier Hnndart von J. Poeaehel^ (*Wie d'r Hans un de Uarthe

of ännaimer eifersicbt'g, on wie se sich nachen widder gnt gewon'n sinn*).

F. Stillfried^ [A, Brandt] beschenkte nns mit einer Reihe von platt-

deutschen Nachdichtungen zu Horaz, die zum größten Teil sich erif^ an dag

Original anschließen. Anderseits aber ist es dem Dichter vorzüglich gelungen

Horaz in eiuen gemütlich phlegmatischen Mecklenburger umzuwandeln| dem 'an

Fleisch un Taften Un an en Gliiskeu Lagerbier all nang hewwt', der aidi *über

Wühehns Dahten' firent, und daß er Icein aehSweche Franamann* mehr sehen

mnfi, der flbersengt ist: *Gott yerlett hein*n Düteohen nidi/ Er wAnsoht rieh

*kein gladde Käuh an lette Swin, Kein Gold und Edeletdo' un Parlen, Kein

Winharg' iiich an'n schönen Rhin, kein Kaviar un fin Eunfekt'. Wenn er

seine 'Buddel' Bier, 'Tucher mit Schum so dick as Rohm' hat und gesund

iFt. Ti;uli Biirnsdorji (hei Rostock) kommen, in ""Warnemün'n' sich herum-

tummelri und die Heugste zureiten kann. Als Probe setzen wir her 'Gaude

Rath' (I 11):

Qa&l' di doch nich Ummertau I Beter makt t, wer Allens nimmt,

Lat den Eokok dodi in Banhl Jttst so, as von Gott dat kOnunt,

Ranp euL doeb nioh jeden Dag: Ob em bliidin noch tele Jobr,

Segg, wo lug iok lewen mag? Ob mit dit sin letst is der.

0 Fanck II aot f.

Brf Imelmann, Donee gratoi ecsm tibi. Naöbdidbtaagea tmd Nachlclitise ans

drei Jahrhanderten (Berlin ih»9 S.

*) In Lust un Leed. Plattdeutsche Gediclito nebtt Nachdichtungen zu Horaz (Wismar

18*6). ^Nachgedichtet sind (8. 109— 136): 1 1. e. 9. 11. 22. 2S. 27 81. 84; II 2 3. 9. 10-

11. 14. 16. 18; m 1. 9; IT 7.
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510 SkempUnger: Parodien zur Lyrik dea Horas

DrOm 10 WM* Yernflnftig, Dfirtl Bis uns' Sprokmi IB 'n« Stnim'»

Nutz de Tid, de di noch hürt; Ehr' wi 't uns verseihn, verswnn'n:

Sorg nich, wes' vergnilugt nn frohi Nimm, wat hüt di kamen mag,

Kort is 't Lewen so wie so. Bu nich up don aiiriern Dag!

E. Stemplinger steckte femer Horn?: in Wndelstrümpfe, IoJotoa Hose

und Bergßchuhe, ppf/te ihm ein grünes JägerhiU'] auf und ließ ihn zur Zither

die ins Oberbayrische übertragenen Üden^J singen. Die Sabinerberge sind

mit den Schlierseern, der iSoracte mit dem Wendelstein, der Albaner- mit dem

Spitzingsee, das Digentia- mit dem Leitaachtal Tertauaehi. 'a Ißadei, Lieserl,

dTroni enatsea die Lydia, Ghloe und Lalage; ScIiiilipla^lDy Zitherspiel, Jodeb,

Wfldeiu, Selunuggeln, Fenatorin Tanetaen una ana dam aonnigan Italian in di«

geinbeaneliteii Beiga Oberbayerna. Aneh dnon eine Ph>be (I S4)*):

I muaft Mdio sag^n: i bab mi nia Daß g moaat hast« d'Welfc &llt fredi aL

Um's Eirebagah' grad g^rias*!!, Iii haf• af d* Erden g^iebmiai'n,

B«m Bdiditaa bab' i diamol g'moaiit: An Büchsenschuß von mir weg bat

*All8 braucht er a nöt z'wiss'n*. Der Blitz an Birnbam z'riss'n. —
Z'nachst hat's mir aber an Deuter g«b'n: Da bin i glei am buuota drauf

I will graJ Stiefei'j macha Zum Beicht' n hoamli g'schlicha,

Am blaiia Himmi ÜaD^rtst d'Suim — Und dOamol bab' i all'a yanat^n;

Af oaanal tnato an ^aeha, WoaSt, sieba ia balt aicbal

Schließlich mußte sich der gute Huraz sogar in die Maske eines jüdischen

Gbaaen (Sängers) ataeken hmm. ^at dodbi Gnfl. Bnum in wmoer Studia: La
wigiiiaria naiionalitik di Oraaio (Trieai 1876) daa Hona ab Jadan arUirtl).

Alfrad NatbaD traTeatiert in aainen *Chaloni«a'*) 24 Oden dea Horn*) raebt

witzig und abweehslungsvoll ins jQdisch - Deutsche. Schon die Personen:

Rebekkdie, Sarah| Itaigle, Itzig Veitel 'mit der krummen Nos', Davidle, Moiite'

leben usw. versetzen uns in das gewttnscbte Milieu. Der jüdelnde Horaz warnt

vor dem 'lloches' (Zorn\ der der Gesundheit schadet, plädiert für gutes 'Acheln'

(Essen) und Trinken, begrüßt das tapfere Itzigle, das von den 'Chinesüch* heim-

kommt; ihm ist die 'Memme* (Mutter) im Wej»e, wenn er zur Sarah schleicht,

die Tfel ^Mesummen' (Geld) besitzt; er verlaugt ein ander Mal 20 Mark ^alaanig

tot die Hoaen'y die ihm ein grofier *Kelef (Hnnd) in aainer *Ghnsbe' (Frech-

heit) serriaaen hal^ und macht dabei gute Ibaemattan' (Qeacblfla). Manchmal

aber liBt er den *Staß' (Unainn) nnd gibt kluge Lehren wie ein 'Chnehem'

(Weiaer). Bin Prabchen (I 8, 8. 77):

') Horaz in der Lederhoi'u (Mfincbeu 190.V). Übertragen sind: I 1. 4. 7. 8. 9, 14. St.

23. 2b. 29. 3a; Ii 7. Ö. 10. 18. Ii; III 8. 10. lö. 21. 26; IV 7; Epod. 2.

*) BSslier wirerBiPeDtUclit, dner eventaeUea sweiten Auflage lugedacht. Auf diaia Obar-

iraguDg weist der freundliche Resensent dea Bachlcins in der Herl. phfl. Wodieowlir. 1906

Sp. 653 hin Vgl. im vorigen Jahrgang dieser Zeit«chrift 8. 383 f

*) Fiacba und Getreide mm Trocknen auf Querstangen schichten heifit 'ätiefei' machen.

^ Chalomee, Klaae jSehenlieh (Ffirth L B. 1906) 8. 78—104.
I 1. 4. 7. a. 9. 18. 16. 99. 98. 96. 99; H 4. 7. 16. 16; IH 7. 9. 10. 19. 16. 96. 99;

IV 1; £pod. 16.

Digitized by Google



E. Stemplinger: i'arcKiien zur Lyrik de« Horas 511

Sarah, sag" mir nur das eine Ich seh's nimmer Karten fpulsu

Und heschwör' mir's bei dei Q'miul) Wie sonst immer im Cafe,

Wo das Itziglo, das kloine, User kannst du, Sarah, fühlen,

Ailwuil steckt, der schlaue Hand. Was ich bab' for Sehnsuchtsweh.

Ich liaoli' 68 Ulf kuncr BOiae leh ^aftb, du hast aU» Tage

Und siMh' « iu kaa Kontor, lüt dem Sxng • Bendei-Tons,

's Jüngle maeht dooh kaane Tonet Gib nur Tsdittfes auf moi' IVage,

's knmmt mer gau meaohngge tot. Denn aonst waaa ich, waa icli tv.

Paiodiea ni «inkalnoik Oden sind begreifliehonreiBO sehr matront. So

wendete der einst vielgelesene Aug. v. Thflmmel das Propemptikon Yergils

(I 3) gewandt ins Humoristische^), indem er der cohors fiMum die über die

See eingeschleppt'Mi disltreten Krankheiten, dem Dädalns den beröhmten fran-

zösischen Aeronauten Blanchard, der am 7, Januar 1785 als ur-Lor d^n Kanal

übertiog, dem feuerentwendenden Prometheus den blitzefangendeu Frankiiu

eutgegenstellte. Das Lied vom Soracte (I 9} hat V. v. Scheffel in Trau

AvODiiare'^ prächtig aufgezeichnet, wi« OB *ein fahrender Seholaattoas toa

Salzbuig ittimdgeredtt' witaaL

Der Soracte wird mm Watmiaim, der Muß sur Salsaeh, der Selmief anm
Bomer Wein, Thaliandina mm '^ttldurchschnateher*, die Liebesabenteuer

wer(3 1 auf den Nonnberg verlegt^ wo man aicli 'snanrrend' «naohleichen solle

so den kichernden Nonnlein im Ereuzgang, *wenn sich die Hora enden will*

(composifa hora). — 'Durch den Gang einer Horazischen Ode dem Ranchen etwas

komische Würde zu verleihen*, wendet V'oß*) I 18 in ganz witziger Form um:

Schön sei's und wohltuend gemütlich, 5»ein Pfeifchen zu rauchen, daß das

'Knastergewölk' 'bläuliche Wirbel' dreht. 'Aber wehe, wem stets, wie dem

VesuT, stygiscber Qualm entqnalmt!* So rauoht der Hnrone, wenn er *Bum

Messer der Sdilaolit tanmelt, würgt, prangt mit der SdAdelhant'. Weg mit

den ^gigantisehen MeereebmunkSpilBn', die den Scherz Torbannen und *laut-

habiges Qdaeh* bei dof^dainn^Mn GespiSdi herb«rufen, daB 'dir rerschSrnt

Ida die Hand entzeucht*. — Zu einer übermütigen Schelmerei fand P. Mdbiua'^

in I 22 erwünschten Stoff. Nach Studentenweise erzählt er seinem lieben

*Fut8chkus' 'auf CereTis' das Abenteuer mit 'Meister Isegrimm*, der vor ihm

floh 'nicht seiner Tugend halber', sondern weil er den Verliebten für 'toll-

wütig' hielt. — Die Ode vom 'Gleichmut' (II 3) fand in H5lty*) einen

lustigen Bearbeiter. Er mahnt den Freund den Gleichmut der Seele zu be-

wahren, mögen die Reaensenten lohen oder ttstem und behaglieh dihinaoldMtt,

da wir alle eterhen müSteni ob wir wie Klopatoek sängen oder unsere Lieder

beim Ktttmw nun BinhÜDeo gebraneht wttrden. — Bei Funek (II 299} Uma

>) Reise in die mitOgliefaen FroriDsen voa Fraakreiclu (ßbaÜ. Werk«, Leipog 186S,

IV 62.)

*) Stuttgart 1868 S. 1U9 f.

^ BlmtL Gedichte mid Benag« (Königsbeig BI tt.

*) Eichrodt, Hortus deliciarum (Lahr1l87e—1880; U 19.

) Öedi^te nebet firiefen, hezaa^f. von E. Hahn (Leipsig 1869) S. t6.
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wir ebenfalls eine laiuiige Parodie. '^Der Tod folgt incognito*, oh du dein Qeld

all im Spiel Terloren hast, oder 'in Alt-DreseD Bewillkommt von Graf Wackerbart'

wirst. Du mußt fort, ob Mu in Gausdorf Land und Wälder' kaufst oder *m
Sedlitz Schloß und Felder' baust; denn vom Tod ist 'keiner hier accisfrei'. —
In 'BlnmauerB* Manier hat J. v. Alxinger ^) II 4 bearbeitet. Ein *8tnben-

mädchen' zn lieben sei keine Schande. Machttsn'a denn der 'Eisenfresser' Achilles

anders und 'Airens' Majoratsherr', dessen Mond schon 'unter dem Tedenm-

BcUeBen iribnrig naeh GuBMidieiui Elinen' war. Atridena 'liebste war aller»

dings SfciftiuSAig imd Äbtinin gar*. Wenn nnr daa 'blonde Haondien' nidit

'ein Eehi^p^ von EddQenten' Uit! — Wenn Hotaa (II 18) Aber den ver-

fluchten Banm Behilt, der ihm f&at das Leben geraubt, so wendet Hagedorn")

die Verse an auf das Land, 'wo dieser Weinstock aufgeschossen', der so

schlechten Wein gab. Und in hellem Übermut spottet Hölty') im 'Barden-

gesang':

Verflucht seist du, du alte Eichel

Veiflneht die Bmd, die dicli gesetRtl

Kein goldner Apfel schmtldke deine Zweige *^

Von mm an bis snletetl

Zn einer sdir lannigen Parodie scbnf Ratsebky*) II 14:

Stdbst nicht Quariu^), der Liebling Ujgie«us, kaue

Den Tod entwafihen, bStst dn dem Wnndennann
Oleich willig deine ganze Hebe

Fflr ein Beseptohen sor Opfeigabe.

Jeder mnS einmal *im ew'gen Jemisalem Mit einem Streblmlcnnae sitaen Oder

im Scbwefelbad Satana schwitien'. Der frdUiehe Erbe wird deinen msammen-
gesparten Tokajer Tcrprassen, *gleidi den reichen Xbten, Die Tor dar Epodbe

Josephs lebten'. — Die 9. Ode des 8. Bndies, die gedichtet zu haben Scaliger')

lieber gewesen wäre als König von gaos Aragonien zu sein, hat bekanntlich

eine Reihe von Nachdichtungen^) hervorgerufen. Sie reizte auch zur Parodie.

Wie sie Jenyns**) (17r)4i umgestaltete zu einem Duett zwischen Pelham iird

Madam Fopulnritv, F. Wert Ii • s""^") zu einem Zwiegespräch zwischen ISeele und

Körper, J. Palaprat'") zu einem priichtigen Rededuell zwischen den Typen

Arlequin und Colombine, so ließ Hagedorn, wie er such die Ode in morgen-

ISndisches Kostflm geUeidet hatte (Zmes nnd Znlima reden von Sophi, Zir«

kaesen, nnd der Qdiebte iet *wild so wie das sdiwarse Hemr'^'), in einem

») Gedichte (Wien 1817) II i(>4 f ») Silmtl pt.et. Werke (Hamborg 1767); Oden H,

*) A. a. 0. Ö. 122. *) Neuere Gedichte (Wien löOö) II 40 f.

*) 17S8—1814. Ldbant des Kaisen iVsas, OTiiivemtlltqMoCBMor.

Poeticea 1. YU 339 (Lyon IbCyV. ^ S. Iroelmann, Donec gratna en» tibi.

A completü Edition of the Poetu of Oreaft Britein (London) XI 1021.

•) btottg. Morgenblatt 1816 Hr. 9ü.

**) La Alle de bon tMOi, aeto n to. 6. (Ghdraxdi, Thä&tre Italien oe le Beeneil

g^n^ral . . . Paria 1700.)
*

") A. a. 0. Od«a UI (Zemes and Znlima).
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launigen Piwiii (*Die AnNänutag*)') nrei Diditorlinge, Batiiis und HEtiiui, mit»

eiiumder diq»ntieien^ die sich nach kazur Trennung wieder zusammenfinden,

nm sich gegenseitig zu beweihräuchern. — Die Ode III 13 vom ^Bandusiaqnell*

fand schließlich noch 'eine '?f'her7,liafte Nachahmung' bei Yoß') in der Ode
*An einen Meerschaumkopf . Er preist den 'Sohn vom Schaume des Meeres'

nod weiht ihm ein rosiges Band;

Nach Jahrhunderten wird, Ilerrlichor, dein gedacht;

Denn ich singe deüi Rohr, samt dem Meduseahaupt,

Dem aus sübemem Baohen

BalwamduitoBdar Baneh entmUi

Nur guu selten bediente man sidi der Homieelien Odm xa rsligiSt-

tendensiöeen Zwecken. Es kommt hierbei nur die Zeit der Josepliinüäien

Anfklinmg in Betradit So benfltite Beyermann^ e. II 14 an einigen Hieben

anf die Klerisei. 'Wärst du auch frömmer als ein Scbaf'y umsonst; *Sankt

Peters hochgeweihter Dom Schützt selbst den Lcutenant Ton Rom' nicht vor

dem Tod 'Mußt dann hinab zum Orcus gehn, die armen Seelen braten sehn,

V\ irst selbst f^ebraten dort.' — Zu einer äußerst scharfen, aber witzigen Parodie

auf den Prediger Mer7/j dichtet ßatschky II 19 um.^) Wie Uoraz Bacchus,

sieht der Wiener (im Traum) den 'Eifrer Merz' auf dem Predigtstuhl; 'Kflchen-

nymphen' und Handwerksjungen lauschen. 'Schone*, ruft er, dem die Ohren

gellen, 'sdione doch, dn tapfrer Sehnnpftaeheehwingerr

Du Ubkdigst, großer Thamnaturg,

Halb AngslNug, Ulm und Begensburg,

Ja fast das game Sehwabeu . .

.

AUee fUrebtet dieh, den unbeawinglicben KetsertSter:

Dieb wtlrde selbst, du tapfrw Ifsan,

Der HdHenhund nut esuiem Zabn

Nicht wagen anzublecken.

Und wedolnd mit dem zotticht«n,

Gekraustüu Schweife, dir die Zehn
Mit zahmer Sanftmut lecken. —

In all diesen ernsten nnd scherzhaften Nachdichtungen und Parodien ist

nur die Horazisclie Form zu verschiedenen Zwecken benfltzt; nirgends begeg-

neten wir Dichtungen, die Horaz selbst oder seine Oden zum Gegenstand des

Spottes hatten. Indes fehlt es nicht gänzlich an kritischen oder spöttischen

Stimmen. In gutmütigem Scherz spottet liückert einmal'') des Dichters, daH

er 'fQr Bandusias Quell das arme BScklein' ans Messer liefere. Wird die

Nymphe sieh lieber im blntgeroteten Wasser spiegeln, Srird ein Wandrar, in.

«) A. a. 0. Oden II A a 0. III 9 f 'i Wiener MusenalmanRch 1790, S 28

*) Ejgerait (1727—1702), der als Domprediger in Augsburg gegen die Frotestanten und

die Joiqibiiiiseha AnfUftmiig eiferte.

») Gedicht« (Wien 17yi I 266.

*) Oesammslfee poet Werke (1M7), Poei. Tagebueb (lU 96).
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514 £ ätempliuger: Parodien zur Ljxik dM Hoeu

der Glut des Mittags suchend labenden Trunk, zurück nielit ftdiaudern ror

dem blutigen Naß? Das alles scheinst du, o üoratius . . . nicht bedacht zu

haben, und nun muß ich es Spätgebomer rög^n'. Ebenso harmlos ist ea,

wenn Ch. Beys zur Ode 1 28 den Archytas spotten läßt: 'Moyy qui hienque

defunet te parle, 6 Nautonnier* Anders steht es g^euüber diesem philologi-

schen Spaße mit den Angriffen auf Horazens persSnliohen Mut Bekanntlich

haben Seume') und Börne^ lich aehr bitter Aber Honiens Tapferkeit

geänfiert. VergebeiiB hatte atdi u. a. aneh Leesing in eeinen ^Bettungen

des Horaz* fOr den geaehmahten Dichter eingelegt Der Spötter Heine*) wd0
auf Beifall rechnen zu dürfen, wenn er gelegentlich der Füsiliemngen Ton

deutschen ReTolutionSnii (Okt 1849) aus seiner ^Matratzeognift' «nea FAU
abschießt:

Vielleicht mit Waiieu in der Hand

Hat man den Tollkopf aagtbralEnL

(Nicht jeder hat «OTiel Verstand,

Wie Flaem, der ao ktthn davoagaloffenl)

lag nah», damit das geflOgdte Wort des Dichtem: Dulce ä deeonm ed
pro patria man (III 2, 13) in Znaammenhaiig zu bringen. Wiedemm prigt

Heine^) ein par iritzige Zeilen, wenn er sagt:

Leben bleiben, wie das Sterben

Für das Vaterland ist süß,

während Wieland*) im 'Muaarion* meint:

Schön, süß sogar — zum Mindsten singet so

Ein Dichter, der zwar selbst beim ersten Anlaß floh —
Süß ists und ehrenvoU fürs Vaterlaad zu sterben:

Dodi a«ieh die Weisheit kann ünsterbliohkeit erw«ri>en.

Ohne den Horaz selbst anzugreifen, schrüukt Göckingk^j das allgemein ge-

haltene Wort ein, indem er, im Hinblick auf die skandalösen Auswüchse der

Eabinettawillkary freimütig äufiert:

SttB mag ea aein, fttra Vaterlaod

Als Held stt aterben mit Freuden;

Doib haben wir soyiel Verstand,

Um Fürstenjyeiz und Vaterland

Ein wenig zu unt^scheiden.

• *
•

Ea war kein nnerfreulidier Weg, im wir anf der Suehe naeh Parodien

und Naehdichtongen zu Horaz saiflekgel^ haben. Oaiade daft die Poeaie

1) Spaiieigaiig nadi %jTÜaiäy S. Brief. ^ Getanunelte Schriftan I 15.

*) Sämtl. Werke, heianiff. von J. Karpeles (Hambing 1M7) ID tOS.

) A. a. 0. III 31.

') Sämtl Werke, heraus^, von H. DOnizer (Berlin lb79) IV 9.

^ Sima Gedichte (Fhuiklazt 17M) HI US.
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des Römers nur ausnahmsweise ins Gemeine, Pöbelhafte herabgezogen wurde,

rniiß nns angesichts dessen, daß der Charakter des Dichters nicht selten eine

scharfe und ungerechte Beleuchtung erfahr, besonders wuuder nehmen. Und
eines erhellt auch au« diesen Ausführungen: die Oden des Horaz sind uns

Modernen so in Fleisch und Blat übergegangen, daß wir ohne weiteres Aii-

spielnngeii auf sie ahtwa, daß Mr. Pitt eben«) auf dan BnfrU dm an^iaoheii

ParlamentB redinen Iconnte, wanxi w ainer iainer gawaltigstoD Badan am
Honunscihea Zitat als ScbluJtotaiu anftefaite, wia nnaar Biamarek Yanttndiiia-

olles Uehatn im Raidutag anialtey wenn ar ain Honaiieliea Wort witsig

ummodelte.
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ANZEIGEN UND MITTEILUNGEN
BbCMM -BbL'CKMAXX , D > N K M \ I.KR ORIBC'UISCHKS

OHD lüiuaciiu SuuunruK, fübtoktühst lud

MIT ntXonBKMH Tut vnnRn ron Paul
Abkvt. Lutr. es—«ux, Taf. 546—696.

Dies Unternehmen wohl nie zu

Ende kommen, und solange es nur solche

Watke bringt die 80 oniebme Reproduk-

tion wdienen*), kann man sich ja, von

dem frflher fvpl. N. J. 1902 IX :)10 £F.)

kritisierten Luxus abgesehen, darüber

fteuen. Denn die AbbÜdangen sind meist

tadellos, ^ialB vollkommen. Bei einigen

muß die unverrückbare Aufstellung des

Marmors im geschlossenen Raum die mangel-

hafte Belevditung eotmihuldigen. Eimgen
8t(leken TerleiheD die atarkein Sebatten be-

sonderen Reiz, sopar wie hei T. 591 ohne

den wissenschaftlichen Anforderungen Ab-

bruch zu tan. Am Text sind außer dem,

der die Seele des Ganzen, P. Arndt, noch

Amelung, v. Bienkowski. TJnlle, "Fnrtwanp-

1er, Lechat, Öauer,Treu und einige Jüngere,

wie L. Oortiue, Biexler, SierebaBg, betdligt

und vermutlich auch um die Auswahl und

BeschaflFung der Vorlagen benitüit. Wie
iel Belehrung und Anregung auch aas dem
Text zu gewinnen ist, mag einesnmmarisobe,

knnstgeschichtlich geordnete Übersicht dar-

tun, die hier und da wird auch ein wenig
länger verweilen dürfen.

Ein wahres Geschenk ist die nnfiber-

treffliche Publikatiou des Bronvewagens
von Monteleone^ (nnw^t Morcia und

•) Benreifeln litt doh das bei Taf M»t
671. 578. Ö80 'wenn nicht wenigstens die

andere B&lOe folgt). 68«. 686. 688 f. 6U4.

Bei einigen davon liegt die Termntong nahe,

daß der Verfasser des Textes die Publikation

gewünioht. 670 scheint neben 56Ö flbeiflütsig,

owie von den fünf Ansichten uuf 679 f. drei

genügen würden. Auch dürften die Samm-
lungen, die sich diese Publikation kaufen
kSnnen, mit guten Photographien vom Par-

thenonsfriea (553. .'>7
1) genügend versehen sein.

*i Auch die übrigen Stücke de? Fundes,
soweit sie nicht verheimlicht wurden, werden
bseehsieben vnd die meisten aueh abgebildet

Spoleto), dessen Zusammensetzling für sich

selbst bürgt. Die Bedenken, die durch

kleinere Abbildungen geweckt waren er-

ledigen stdi diesen grOBwen gegen(lb«r

seihst: man erkennt ohne weiteres, daß es

getriebene Arbeit ist*), aufV feitiste nach-

ziseliert; daß die Augenhöhlen z. T. noch

ihre FBllung bewahrt haben; dnB die Vögel,

wenn auch nicht alle ganz gleich, doch
sorgfältig ausgeführt sind u. s. w. Alles

wird überdies von Furtw&ngler in sack'

knndigster Weise eittotert; sslir sohan wind
dcLs Reh, das früher so unverständlich an
dem Schilde zu hängen schien, jetzt aber

als auf einer Anhöhe liegend erkannt wird,

mit den awei von oben keialMtoBendea
Adlern in Verbindung gebncbt und als

Vogelzeichen gedeutet. Dieses und noch

ein zweites in dem Kampfesbild, wo der

Adler auf der nnschttdlich gemaditenLüne
sit/t, sind zugleich mit anderen sicheistn

Beweise ionischen Urspnim:"; Der Wagen
von Monteleone wird deshalb auch mit den

Ton imr(Ant. Denkm. IITaf. 14f. nndBOni.
MitteiL 1894 a S53 M.) hmnsgegebenen
Bronzen von Perugia zusammengestellt, von

denen einige älter, andere jünger sind als

Wichtig der Zeitbestimmung wegen ist eine

altiflclio 'Kleinmeisterschale' aus der Mitf<;

des YL Jahrb.; wichtig in anderer üinsicht,

daft von den importierten griedutdien Stfleken

sieb deutlich lokale Imitationen imtenjcheiden.

Ja der Kandelaber Abb. 11 zeigt beiderlei

Arbeit sogar an einem BtBek vereint: der
oberste Einsatz mit den Kcrzeuhaltem ist

aogenscheinlich lokale Zutat. Den Import
denkt Fnrtw&ngler nieht MS BMitalisn, sein»

dem von den in Atria und Spina angesiedeltsB
Oriechen hergekommen.

') Rüm. Mitteil. 1904 8. 166. Niebt ohne
Entstellen und Verschweigen verschafft sieb

Furtw&ngler das Vergnügen mich mit ge>

wohnter Unmanier zurechtzuweisen.

*) Piccione, den ich a. a. 0. erwähnt hatte,

besteht in seinen Battaglie TT 1 darauf, selber

das Original zu sehn, uiu über Qu6 oder

Treiben sn nrieflen.
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er. Auch unter ihnen ragen Reste von

Wagen hervor, einöm Sitz- und einem Streit-

wagen. Zwei Stücke (a. a. 0. Taf. 15, 4 u.

6 und B. 966)f die ich dem Bttswagflii

teilen wollte, oligleich ich ihren abweichen-

den Stil nicht verkannte, sollen nach Furt-

wüngler von 'anderen Geräten' herstammen.

Die in jeder Hinsielife sdifagend« AiMdogie

der zwei Seitenteile des Wn ,17.^0=: Mon-

telpone, denen nur das Yerhältais von

Ilühe und Breite etwas abweicht, jene et-

wa« gtiinger, dieae «itwM grOBer ist, nuboht

es gewiß, daB sie zu einem ganz ähnlichen

Wagen, also einem dritten Peruginer ge-

hörten. — Noch merkwürdiger yielleicht

iatf dtB ftQf dam nüMen Peraginer StBek

das Gf5tterzeichrn eine Ähnliche RoIIp spirlt:

die zwischen den Kämpfenden, Herakles

und Ares, niederfahrenden zwei Blitze. Das

fthrt m einer widitigeren Frage. Baraabei

hatte den Haupthelden des Wägers von

Monteleone Herakles genannt, ich Achill.

FurtwSLngler lehnt jede Namengebong ab:

ea aei nur ein andudachar Typus. Nun
ist aber doch wohl kein Zweifel, daß diu

griechische Kunst hauptsächlich durch zwei

Triebe großgezogen wurde, deren einer

«nnlobsfc die Haierei, d. i. die «ftiehnenda

Kunst, der andere die Plastik förderte.

Wa-s für diese die Bildung der Sieger-

statuen, war tür jene das Verlangen die

Idaale dar Heldandiehtong TOr Augen tu

stellen. Pas erste war, daß man den her-

gebrachten Typen die berühmten Namen
boischrieb; danach ging man darauf aus,

die Typen m individnafinsran. lat nun in

den genannten Metallarbeiten von Perugia

und Monteleone schon der neue Geist zu

spüren? Die älteren Peruginer Stücke,

namentlidi die Ton Forlvranglar anf Ta£
588 f. wiederholten mit ihrer bunten .\n-

einanderreihung
,

liegen augenscheinlich

vor jener Scheide; die jüngeren, wo ohne

Baiadirifl Zona mit Haraklaa, Zaus als

Gigantonkärapfer, Herakles gegen Ares und

Kjknos erkannt wurden, diesseits derselben.

Daß auch der Meister des Wagens von

Umteieone einen bestimmten Helden im
Sinne hatte, geht daraus hervor, daß er

offenbar denselben in drei Bildern dar-

gestellt: einmal die Waffen unter dem
ngnrium der swai Adler Ton der Frau,

die wir fllr eine Gsttin lialten dflxfan,

empfangend; zweites im Kampfe, durch

göttliche Hilfe siegreich; drittens anf einem

Wagen mit Flügelroäsou zum Himmel em-

porfahrand. Fvrtwlnglarlavgnatsaltaanmr'

weise die Beziehung auf einen bestimmten

Helden beim ersten Bilde, um danach erst

das zweite und dritte zu erläutern und zu-

latat alle drei alt *Trilogie' anzuerkennen.

Daß die Erklarer zwischen Achill und

Herakles — für den die Himmelfahrt und

die GötterhUfe im Kampfe «nach liesiods

Aspis466 SU apraohen a^Minan * adhwiak*
ten, beweist ja nur, daß die Individonli*

sierung noch in ihren Anfängen ist.

Archaische Stücke von der atheni-

acbao Akropolia aind die noeb staira Frau
T. 556, zu deren durchaus einheitlichem

Stil der fiampinsche Kopf T. 5;)2, dessen

Herkunft nicht so sicher steht, in Gegeu-

aats gaatallt wird, weil ar jene altera Waiae
schon mit der jüngeren ionischen verquickt

zeige. — Neben den vielen archaischen

voUbekleideten Frauenstandbildern auch

einmal ein minn lieh es auf T 561 su
sehen, ist trotz der fehlenden Extremitäten

erfreulich. Mit diesem als griechischem

Werk war doch schon der Seltenheit wegen

dnr 'Dionysos' oder Printer der ViUa Al-

bani (Heibig, Führer II- Nr. 8 121 zu ver-

gleichen, wenn dieser auch nur römische

Kopie ist. — Die in Marseille gefundene

Aphrodite T. 561 wird Ton Ledbat mit.

Funden der kleinasiatischen Westki^ste zu-

sammengestellt; nach Marseille sei sie

wahrscheinlich zu Schiff gekommen. Ihr

Material ist jedooh nioht Inaalmaraior. —
Zwei reifere Torsi von der Akropniis ^iht

T. 546, erst eines Jünglings, der gerade

aufgerichtet die Bechte wie zum Lanzen

-

wurf, die Link» nach vom hob. Solche

Stellung scheint zu verbieten, die Rechte,

welche sich auf seine linke Schulter legt,

einem Gegner eher als einer ruhig neben

ihm atahmiden Figur zuzuschreiben. Ein
uhnliches Rltsol gibt der knstlicht' kleine

Torso im Besitze des Bildhauers Gerhardt

in Rom auf, den ich literarisch nicht nach-

weisen kann. — Baifer iat der daneben alH

gebildete Torso, dessen rechter Arm sich

quer über die Brust streckte, um vermut-

lich mit der Linken zusammen irgend etwas

SU tun. Eher als einen Bogen apannand

mOcbte man ihn doch ein Schwärt aus dar
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618 Anzeigeo und MitieUangw

in der Linken gehaltenen Scheide zi^ liri 1

denken. Technisch merkwürdig ist, daß

Uwr eiomai zweiiellos die Malerei nicht

«tmt bloB x« wetterer AmlUiniiigt wonämm
auch zur Ergänzung der Skulptur diente.

Der Hand des Panzers ist nur unten plas-

tisch angegeben ; da er an Hals und Armen
vuuiögliofa fisUeii kmuito, mnfi or hiar ge-

malt gewesen sein. Auch der Chiton ist

im Marmor nicht angegeben außer durch

die Ornamente, die, Tom Panzfflrand Int

unten sn den Bruch reichend 'auf der Höhe
der rechten Schulter' (wo genau?), un-

möglich anders denn als Musterung des

OhHoDB Twstanden werden kSmieD, der

also in ToUer Farbe (über dieBöham weg?)

gemalt gewesen sein mufi und auf der

Grundfarbe noch Ornamente trug.

BUselhaft durch Mischung gut archai-

scher Züge in Haar und Augen und großer

Weiche in den Formen, sogar im Ausdruck

des Gesichtes ist der Kopf T. 581, den

Arndt wegen einiger Übereinstimmni^f mit

der Aphrodite des Ludovisiscben Thrones

wohl richtig Aphrodite nennt. Stillos scheint

mir der Mundj das recht« Auge vom linken

Teraehieden, und doeh ist wolil jeder Ge-

danke an spStere ArLeit ausgeschlossen. —
Der prächtigen Heraklesstatuette T. 569 f.

hat Arndt eine vortreffliche Abhandlung

gewidmet, die Bedeutung des Werkes durch

Nachweis von Nachbildungen in der Klein-

kunst erwiesen, die auch die Ergänzung

des Bogen» in der Linken'), zu der Keule,

auf die sich die Rechte stittsk, an die Hand
gaben. Da- < Original war sicher größer,

wiJirscheinlich in Erz, doch die Zurtick-

flÜming auf Myron will nur so wenig an-
leuchten wie bei dem kolossalen Herakles-

kopf des Britischen Museiuns T. 56H oder

die Ähnlichkeit mit dem MOnchener 'König'.

Ist es denn «ntonlieh, die Btatnette'), deren

' Nach .\rndt wRre sie gestfickt gewesen;

die l'hotogiaphie läßt nichts von !5tückang8-,

Bondem nur ItradiMchen erkennen Auf den
Unterschied von ursprfinglicher Btückung und
nacbtril^'liclicr Auabessenuig eines Schadens

schon in antiker Zeit wild noeh nicht ge*

nügend geachtet.

*) Bei der Analyse der KopfTonnen ver-

weehaeU Arndt nffenbar die Brauen und den

obeien Augenhöhleniand, den er als 'Wnlst*

bezeichnet.

doppelte Waffe archaisch anmutet, dem
Ageladns cf»1bst zuzuschreiben, dessen Tätig-

keit ja noch über die 80. Olympiade bmab-
ntoht, vnd dnreh dessen -von Fortwlngler

nachgewiesenes Standscheraa auch Arndt

erst zu Myron den Weg liudet? Die Basis

von Albano im Kapitolinischen Museum
(Teztabb.) kann ich freilich aus versdiie-

denen Gründen nicht für gleichen Ursprungs

wie die Statue halten. — Sehr willkommen
ist troti der Znaamraensetsrang aus Teilen

verschiedener Kopien (vatik. Lancelloti)

der Myronische Diskobol in Bronzierang

Tai. 566. Der Kopf allein, in drei An-

dditen auf T. 667, nach weißem Gips gab

L. Curtius AnlaB sa einer sehr durchdach-

ten Darlegung seiner genauen Prüfung der

Formen, bei der nur mitunter vergessen

seheint, daß aneh die Laneellotiaehe Statue

doch nur Kopie ist. Die Neigung Lehr-

sätze aufzustellen wird man dem ehrlichen

Bingen nach klarer Erkenntnis gern nach-

sdien. DaB antike Knnstrichtor an Ifyron

tadelten nninii srn.tus non exjyressisse. läßt

Cuitius nicht gelten; doch rechtfertigt er

den Ausspruch selbiit durch die gleich

daranf folgende GegenUbwrtellung Ton
Werken wie der Tdolino, bei denen 'ein

Reichtum inneren Lebens zustande konunt'i

der Myrons Werken abgeht Paradox

scheint es mir, den Diskobol als die Voll-

endung der alt'^n i^^nischen Kunst hin-

zusteUen, und moderne Richtung der Kunst-

anffassung empfinde ich in dem Bemflhen

(S. 6), den Ausdruck von Kraft in dem
Kopf nicht aus der Energie der Handlung,

sondern 'aus seiner Verh&ltniswirkung im
Oanien', ans der 'nngehetteren Spaonong
der Figur' zu erUlieo. Auch diese ist ja

doch nur die Bewegnng des vollkommenen

Meisters im Diskoswurf, nicht ein Resultat

küastieriselier Üherlegung oderBereeimnng

von Formen und Linien.

Die scharfen Formen der Hera — so

nennt Arndt sie wolxl mit Recht — in den

üf&den T. 547 kann mit ihm dem Alka-

menes doch nur der zuschreiben, der die

sogen. Genetrix nicht für Alkameniscb hält.

Die Hera ist dem Pheidiasischen Kreise

ebenso fremd, wie der schöne Aphrodite-

typus, den die Neapler Herme T .'TR r^m-

stellt, ihm sicher angehört, dieser auch der

*Genetrix* nalie verwandt — 8o beAwmd-
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lieh auf den ersten Anblick die Gleichung

oder Zosammenstellang des Dresdener

Athenakopfes T. ö91 mit dem reizvollen

k*piioliiiiacliaik AtiMaakopf nia mag, so

gewinnend wirkt die Zusammenstellung der

er^nzten Köpfe 8. 2 f. und Treus fein-

fühlige Darlegung, und auch dessen vor-

nditigtr ZuifktkfUnnuig bdder tnf argi-

'

Tische Kunst wird man tosümmen. — Zu
einer der vier Platten vom Parthenons-

westfiries nur ein paar Bemerkungen. Die

BohrUchflr aa den Brnnm des Maium
können wohl nur zur Anbringung der llber-

bängenden Teile von 'Fellstiefeln' bestimmt

gewesen sein: eine Ergänzung, die so merk-

wtMig wie di» in Farbe nt T. 546 an-

gemerkte, womit auch die Bemalnng der

Beine abwUrts bis zur Sohle gewiß wird.

Das Bohrloch unten in der Mähne des

PferclM widerlegt Arndt« Ifeinnng, die er-

hobeiie Linke des Mannes habe einen langen

Zflgel geb alten: es ist unmöglich, daß sie

einen solchen zurückzieht. Noch weniger

litfiiliraiig mit Pferden xeigt Arndt, wenn
er den Stein, gegen den der Mann den

rechten Fuß stemmt, für einen Trittstein

hält und den Mann im Begriffe aufzusteigen

denkt: i^^ff fAv 9$v iv xy avaßüatt

iittfitXtia&M mg av fjiuar' avaßalvotv Xvtiol

(top Trrnov) lehrt Xenophon jt. Imt. 9.

Wenn die nicht dem Zufall verdankte Form
nnter dem Fferdeeehweif wirUich, wie es

scheint, eine Erhebung ist, dann ist es wohl

das linke Ende der auf der Platte IX Mich,

sichtbaren. — Von Beliefs des V. zum
lY. Jahrb. bietet Taf. 689 den Kopf Toa

einem Grabrelief, deewn Ähnlichkeit mit

dem Diadomenos mir verborgen bleibt,

T. 648 zwei Votivreliefs, eins an die

Nymphen im Verein mit andern GMtem
des Westabbangs der Akropolis, das andere

an die eleusinischen Göttinnen mit Tripto-

lemos, jene gewjü mit Recht von Arndt

anf ataiuarieehe Tjpen, doch nioht die

Kultbilder zurückgeführt Die von Arndt
gebilligte Erklärung, die Amelung dem
Mantelmotiv der Kore an einer entsprechen-

den Stalne der Uffitien gegeben hätte, das

Himation sei nicht nur ein, sondern noch

ein zweites Mal um den Körper herum-

gescfalungen, ist unmöglich und von Ame-
lung beiBeidizeibnng einerIhnMeheB Fxgor

det TatikSD. Hnsenma Ta£ 1 28 beriektigt

Das Über- oder Umschlagen des Zeuges,

so daß neben der Außenseite auch ein Teil

der Innenseite zum Vorschein kommt, ist

einHotiT, das, sich im Leben Ton selbst er-

gebend, sich mitunter schon in älteren Wer-
ken findet, so auf den Köpfen der Penelope

nnd der Braut des Ludovisischen Aphrodite-

thrones (vgl. Bflm. IfitteiL 1892 8. 72)
oder bei MSnnem und Frauen der vom
überschlagende Hiinationzipfel. Als Effekt

studierter avaßoXii^ die vermutlich öfters

auch die TerscUedeneFlibnng beiderSeitent
die uns aus kampanischen Wandgemälden
bekannt ist, zur Geltung bracht^', wird das

MoUv seit der Mitte des IV. Jahxh. bei

Frauenbildnissen in sehr verschiedener

Weise bemerklich, natürlich nach dem Vor-

bild des Lebens. Bei der Kore unseres

Beliefs ist also die rechte Brust doppelt

bedeckt: das Himatinn war mit einem üm-'

schlag unter der Achsel durchgezogen,

80 daß dieser die rechte Brust bedeckt;

zwischen beiden Brüsten wird es aber zum
sweiten Ifol gedreht, so daB Uber der linken

Brust und linken Schulter wieder die

Außenseite sichtbar ist. — Die Differenzen

des T. .')57 abgebildeten Kopffragmentes

nnd der anderen Öleingiefler-Bepliken

scheinen mit Sievekings Annahme einer

'freien Wiedergabe' (eben dieser) des II.

und einer treueren aus römischer Zeit noch

nieht ganz erklärt zu sein.

Originalarbeiten aus dem IV. Jaihrh.

gibt T. 549: dekorative attische Grab-

tiguren, deren feiner ausgeführt« Köpfe

i^dt an Kephisodot nnd Praxiteles er-

innern. Femer T. 677 die von einer auf-

fliegenden Gans getragene Göttin, nncb sie

nur von dekorativem Wert, mag auch die

Zuriebtiing xn «ner Bmnnenfignr (ob etwa
nur die zu einem Springbmnnen?) mit

FurtwSngler erst fRr römisch gehalten

werden. Bei den gelehrten Deutungsver-

snehen Fnrtwinglen spielt aadi die Ahn«
liehkeit des Kopfes mit der rhamnusischen

Themis eine Rolle. — T, 572 f. bieten fünf

Ansichten eines herrlichen bärtigen Götter-

kopfes, dessen Abhlngii^t Tom Zeus des

Pheidias gewürdigt wird. Der Gott scheint

mit dem Chiton bekleidet gewesen ru sein,

und aus den Spuren eines Kaiathos auf

dem Kofrfe, sowie aus dw karisolien H«r-

kuifl erschliftAt Furtwlngler, daB es der
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Zeus Labraundos sei, was durch diü von

Arndt nachgetragene genaueare FroTenienz-

angabe (Mylasa) etwOaiobt» BwtKtigung

erhält. — Wie effektvoll ist dancibeii der

Zeuskopf aus dem Jupitert<>mpr>l am pom-

pcganiscbeiL Forum auf T. 574, den Arndt

gewiß mit Beeht die JAnk» auf das Zepter

stützend, in der gesenkten Becbten den

Blitz tragend denkt, obgleicli gerade der

auf denselben Leocbares von Arndt zurück-

gefBhrte PiMeidon T. 650 fut dieselbe

Kopfbeweg^g (doch mit st&rker gehobener

rechter Schulter) mit auf den Dreizack ge-

stützter Hechter verbindet. Die Zuteilung

i«t ja woU nieht nnaiSglidi, obgleieh die

Rollt', welche der Apollou vKii Belvedere

in der Argumentation spielt, aus mehr als

einem Grunde anfechtbar ist. — Den Jflng-

lingskopf aus YiUa Albui T. 592, zu

dessen Vorgleich man gern den Kopf auf

dem Neapler 'Adonis' im Text abgebildet

geeeben hätte, will aueh Arndt no«li dem
V. Jahrb. zuweisen. — Der GaStanisebe

Kopf T. 593 wird im Gegeu.satz zur ka-

puaniscben Aphrodite einem voll bekleideten

Bilde der Göttin zugewiesen. Die Frage

nach dem Meister, die unserer mangel-

haften tiberlieferung halber, wie meistens,

nur mit den größten rechnet, bleibt ohne

positive Antwort. Ibt »ber ^ Anodime,
daß die voll bdcleideten Wiederholungen

des kapuani sehen Typus jüngere Abwand-

lungen des andern seien, die den übrigen

minderwertigen fiepliken gegenfiber be-

rechtigt scheinen mochfe, auch diesem

Kopfe gegenüber aufrecht zu erhalten V —
Die zweite * kleine Uerkulanenserin ' in

Dresden T. 55d, wosu im Text auch die

erste abgebildet wird, gibt Arndt .\nlaß,

die Fragen nach der Gruppierung und dem
Meister aufzuwerfen; doch bleibt alles un-

sicher, nur Lysipp will er sie nicht zu-

sohreibeu. Übrigeua weist die erste (Abb. 1)

erheblich jüngere Faltenbehandluug aui^

die ja vieUeicbt dem Kopisten gehört. —
Den prächtigen kleinenAlbanischenHerakles

von Erz T. ö Vl ftir verkleinerte Nach-

bildung eines vorljsippischeu, ja eines

Pnudtelisdien QriguuJs su halten, will mir

trots Bttllss eingebender EiOrtung und

anderer gewichtiger Stimmen nicht ge-

lingen : der Stand und Ehjtbmus der Figur

schienen mir dundiaiis unprsxitetiscb, und

den kfLustlerischen wie den psychologischen

Gehalt finde ich in dem Lysippischen KoloB

nieht weiter entwielcelt, sondern efaififcdier

Is in der Albanischen Statuette.

Die mit feinster kflnstleri.scher Berech-

nung ausgeführte Statue von Antium T. 5ö3
ist wie froher -von Altmaan so jetrt von
Amelung sehr eingehend gewürdigt; sie

wird von beiden in den Anfang der helle-

nistischen Zeit gesetzt Die Halsfalten,

dieFonnen vm die Sehnltsr, tot allem aber

die Brust lassen mich an der großen Jugend
zweifeln, so wie mir auch das scharfe Achten

auf die getragenen Dinge und der große

Sehzitt weniger äanr Anhaltenden als

einer Fortachreitenden zu eignen scheinen.

Von den auf dem flachen Teller getragenen

Dingen sind die Pergamentrolle, ein Lor-

beerzweig (Kranz?) sicher; eine kleine

Löwentatze , die er nicht für einen GerSt-

fuß halten zu können glaubte, braehte Alt-

mann, der übrigens den titierten Text miA-
deutete, darauf, dieOrakalpriesterin des J?^»

tareischen ApoUon zu erkennen. Ani-^hing

denkt die Eolle nicht mit einem Orakel,

sondern mit einon Gedieht besehrieben,

konstatiert den Gerätfuß und versteht eine

Dichterin, die den Siegespreis dem Gotte

darbringe. Obgleich die Jungfrau nicht

priestmrUeh geUndet seheini <— aber nnd
wir darüber genau genug unterrichtet?

—

dünkt mich doch eine Priestezin annehm-
barer.

Frühe Beispiele arehaistiseherKunst
sind die Luteriontragerin von Eleusis T. 56.3

und auf der Basis von Eleusis wiederum

die Kultusdienerin, an der jetzigen Schmal-

seite, hinter den Göttern, wtliread diese,

Asklepios und Hygieia u. s. w.. allem An-

schein nach auch Nike, im Stil der Zeit ge-

halten sind. Beide Werke gehOren dem
rV—III. Jalirh.— Ins V. sogar rückt Arndt

die schöne Artemis von München T. 5G2.

Gibt es denn aber in der nichtarchaistischeu

Kunst jener Zeit S4dion einen Kopf von so

lieblichen Formen? Sind die Falten-

schwingungen so einfach wie an dem phi-

galischeu Fries? — Die £rzstatuette einer

fliegenden Nike T. 585 erfüllt, was in der

alten DeUerin noch im enten Anfang
stand: sie war, an einem Ring im Rücken

aufgehängt, wirklich frei schwebend, so

wie ich seit langem vermute, daft aneh
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Leochares' Erzbild des vom Adler ge-

tragenen Ganymed aufgehängt war. Nach
Bulle flöge die Nike nicht gradaus, sondern

kreisend ein Adler. Was hätte man
sieh dabei zu denken? Suchte sie erst

den zu Kränzenden? Widerapricht dem
nicht die Energie der Arm- und Bein-

bew^(nng? Knnsende Raubvögel pfle-

pen ohne oder mit wenig Flügelschlag

zu schweben. Weist bei der Nike nicht

das liiike Bein, mit dem der ebiestieoh be^

wegte linke Arm übereinstimmte, ebendahin

wohin ihr Blick? — Die Neapler 'Kallipy-

gos' T. 678 wird von W. fiieder als Göttin

restitaiert, vnd da sie niebt, wie in Ter-

glicbenen Werkes, das vor Zuschauem tue,

findet Riezler darin nichts fllr die '(röttin

Entwürdigendes'. Das ist modemer Geist

aneh für das Altertum. Analogien fttr die

entblößte Bnistwar/.t> , die ja richtig er-

pftn/t sein miiB, gHbe es nach liiezler nur

aus spi£ter Zeit: aber Kalkmanns Eirene?

Ob der Hermaphrodit Fig. 4 und der Sail^,

den Conze zuerst verstand, tflnzond zu

denken sind, fragt sich doch Der Borgbe-

sische Marsyas tut's ja gewiß, ist aber auoh
gmndverschieden; der andere schehit mar
bei solcher Auffassung seinoii Humor 7U

verlieren. — Auch in der andern, dem
seUi^deB Sai^r von Neapel T. 69i ge-

widmeten Studie Riezlers mutet es modern
an, wenn die von Bulle vorgeschlagene

Anlehnung an einen böb«reu i els l^Fig. 1),

d. b. die Wabriieit du dargestellten Sitaa^

tioQ dem Beiz der ohne Fels stärker wir*

kenden Silbonelte nachgestellt wird. —
T. 579 gibt in Tocsttglicher Weise das

interessante Belief in Hiller Gaertringene

Besitz, das wie früher von Robert und dem
Besitzer (Hmnes 1902 S. 121), so jetzt von

Sauer erklärt wird als links und rechts un-

vollstSndige YerUeidung des Tflrstnrses

vom Orabinal des insehriftti* Ii darauf ge-

nannten iiierouyinos, den Hiller als Ahodier

erwies, und den man im Bilde als Lehrer

erkenni Sauer hat aber gewiß recht, wenn
er auch die Gruppe links von dem Pfeiler

als unterweltUch versteht, mag man nun

den seltsamen QuaderpfbÜer als beliebige

Stütze, z. B. einer Sonnenuhr (? die doch

wohl dargestellt wiire) oder besser als An-

deutung des Uadespalastes verstehn. Der

Qeist Polygnots ist aneh in den tarenti-

niscben Yasenbildeni noch lebendig, und

wie bei jenem sind auch in diesen der

eigentlichen Büßer nur wenige: Sisyphos,

Tantalos, die altbekannten. Selbst die

Danaiden erscheinen auf den Vasen nur

Waaaer suchend wie im Leben. So igt

anoih auf dem rhodiscfara Belief ein Oegen-

sats von Seligen links und Büßem rechte

nicht vorbanden. Die Totenrichter der

Vasen sind unter dem Kinlluß von Fhilo-

sophenbildanif wie die bekannten Mosaiken,

zu Disputierenden in einer schola geworden,

und die augenblicklich (ohne Pchriftrolle,

wie ich bei Nachprüfung des Originals

unter frenndHoher Beihilfe des Betitiers

feststellte) lehrende Hauptfigur darf man
getrost für TTieronymos halten. Dieser er-

scheint nicht zum zweitenmal, wie man
genunnt. Die drei Figuren sunftebst leolits

von Pluton orklüren sich noch \-iel über-

raschender aus den Vasen: es sind Tbeseus,

Peirithoos und Dike, die auch auf den Vasen

immer rechts neben dem Hans des Hades
sich befinden. Dike sitzt, von dem Schwert

abgesehen, iast genau so rechts neben Pei-

ril^oos wie auf dem Karlsruher Fragment
(Wiener Vorlegebl. E VI 3); auch dae

Schwert an der linken Seite des Peirithoos

erkannte ich am Marmor besser noch als

auf der Abbildung (das Schema gleicht

merkwlirdigdem Ludovisischen Ares). Kur/.,

wer die in meinem 'Werk des Panainos'

zusammengestellten Darstellungen mustert,

findet dort fastjeden Zug wieder. Zwisdten

den leisten Figuren ist eine Beziehung nicht

ausgesprochen. Psyche das Mädchen mit

Schmetterlingsflügeln zu benennen ist

jedenfiaUs besser berechtigt als Nemesis;

sie die namenlosen Toten vertretend wie die

itSala im cornetani«chen Orkusbild. Die

neben ihr Sitzende tindet »ich auf der

Vase W. Tbl. E VI 1 wieder. Die letzte

FigiH- würde mnii - rist etwa Nyx nennen;

hier vielleicht Erinys: doch wird das Ver-

ständnis am rechten mehr als am linken

Ende durch den Verlust der letzten Figuren

gehindert. Oeniip, daß die Verwandtschaft

des Reliefs nüt den Tarentiner Vasen, d. h.

mit dem nidit dort im Westen m mduKi-
den ürbilde erhellt.

Von römischen Skulpturen, nur

Reliefe, i«t das älteste gewiß das von La
Grani^a bei Segovia T. 590, das von Bien-

U
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kowski, soweit es nach Photographie mög-

lich war, zutxtftlund beurteilt wird. En stellt

«inen Kampf Ton nwhr griechiioh ab iO<

misch BewafFneten gegen Kolten (?) dar.

— Die von Sieveking zusammengesetzten

Fragmente auf T. 596 beziehen sich aller-

dings «ngvoaeheinlicb auf den aktischen

Bieg: rpchts nahe dem im Erhaltenen n'uM

angegebeneu Uferrand die pt*ppf^ zweier

Schüfe (die nur iiiimQgHoh durch eine

BtBibe yerbunden gewesen sein können),

ihnen zugekehrt Apollon mit der Kithara

auf einem Fels vor seinem Dreifuß sitaend;

von lioice Bakt ihm ein Fectnig, voran ein

Haniif der «ineD Ingen Gegenstand nach

vom gerichtet gewiß mit beiden Händen
trägt (Speere? Sieveking denkt an eine

Fackol tmd dnnheiM wider die Begel an
eine Rolle in der Rechten), der aber un-

nifiglich Augiistus sein kann, dem auch

seine Züge nicht genügend ähnlich sind;

in rSmisdieii Pompen pflegt die Haupt-
person nicht so voranzuschreiten, auch

nicht so beschäftigt zu sein Die Vor-

wölbung des Bandes oben war ähnlich wie

bei dem Ara^Paeia^IViee. Sohoo durch das

Fehlen dieser Ausladimg und den hohen

Luftraum tlber dem Kopf, wodurch dies

Stilek noch viel überragender an Größe

iriid, verbietet es sioh, das Fragment mit

einer als Fax Augusta gedeuteten Figur,

die FtLUhom und Knäbcben im linken Arm
hüt (Abb. 4), m demselben MmnuBeat lu
liehen. — Zu der Basis von Puteoli T. 675
wundprt man sich im Texte nicht an-

gemerkt zu finden, daß die rechte Schmal-

seiie Terhehit gednickt ist ffierekings

Erklärung gibt das Wesentliche. Ein Ver-

sehen berichtigt er zu S. 595 8. .S, 1. —
Derselbe erläutert auch die zwei von den

vier Plattenpaaren des grttBten Trajanisdien

Reliefs, und zwar die zwei zunächst er-

reichbaren im Hau ptdurchgang des Kon-

stantinsbogens T. öbO, mit den zwei ebenda

an den Sohmalseiten der Attika sohwerer

erreichbaren nach Rossini verbunden in

Abb. 1. Sieveking scheint die Darstellung

fttr Tollständig zu halten. Ich habe, Trajans

DaUsohe Kriege n 68, 1, nook ein Arag*
ment nachgewiesen (bei Matz-v. Duhn,

Zerstr. Büdw. III Nr. 3518, schon von

Piene Jacques 56 gezeichnet), und ebenda

noeh eines erwtknt, Claxae 144^ 849, beide

nach Stil und Maßen zugehörig.
'

) Das

zweite paßt recht gut zu dem am rechten

Ende des groflen Beiisft Dargestalltsn; das

erste habe ich auf den großen Kampf um
die ApoUodoriscbe Donaubrücke bezogen.

Damit ergibt sich ein Widerspruch gegen

das, was Sieveking mit einem gewissen

Recht tlber der TTaiipttei! ausführt: nicht

einzelne Kämpfe wie an der Säule seien

hier dargeetsUt, sondern der Dakerkrieg

sei zu einer Gesamtaktion zusammengefkflt.

Eine dieser llhnliche Schlacht sucht in an

allerdings an der SEule vergebens, nament-

lidi eine mit so persOnlicker Beteiligung

Trajans. Eine nockmalige Erzählung der

beiden Kriege, zumal in solcher Größe, läßt

sich ja auch vernünftigerweise nicht denken.

Wie es sehen jetst sieh dantsllt, ist es

kaum anders denn mitSievekingalsSchmuck
des Trajansforums zu begreifen, das kaum
vor Trajans Tode ganz fertig geworden ist

Bellten denn auch hier nur dfie daUsdien
Kriege verherrlicht word'i ^ein? Am
rechten Ende erscheinen Hütten aus Rund-

hölzern i^?), wie sie an der Trajaussäule nie,

sehr oft dagegen im Germanen* und Sar*

matenkriege an der MarkussSule gesehen

werden, und auch die Barbaren in ihrer

Umgebung scheinen, ebenso wie der des

Louvre- Fragments, wieder neben einer

solchen Hüttp, nicht Daker zu sein. Wo
blieb der liest des großen Bildweiks? Mit
dem Vorhandenen alktin kommen wir niekt

zur Klarheit. Einleuchtend bemerkt Sieve-

king, daß der Kopf Trajans bpi'lfTn\l zum
Konstantin umgearbeitet und frisiert wor-

den.— Taf 555. 559 f. 565 geben tn vier

Paaren geordnet die acht älteren Rund"
reliefs vom Konstantin sbogeu mit eingehen-

der Erörtenmg Arndts. £r ist mit mir der

Meinung, daB das Utere MomunMitf Toa
dem sie genommen wurden, nur diese vier

enthii If, iri i! für den Konstantinsbogen ein

neues nmzugemaeht wurde. Auch die

Tier Ptare behUt er bei, llftt aber außer
acht, daß zwei und zwei Paare wieder durch

die Götter zusammengehalten werdm:

*; P. Jacques zeicluiete es aprrm H Giudei,

d. h. iui Ghetto, altio ziemlich weit vom Tra-

jansforum. [Beide Stücke werden jetzt auch

von H. Stuart Jones (Paper» of the British

School ab Home III 2ä&) zugezogen, das

weite aoek gut riigebildeL]
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Apollon nrrl Diana im ersten Doppelpaar,

SUvon und Herkules im zweiten; außer acht

•Imiuo, daB sich durch die fast wörtliche

Wiederholung der Eberjagd in der Siran«
ja^'d die YiTt4?ilnrir: r]vr zwei Pn]"ipelpaare

aul' zwei entgegeaj^esetzte Fronten eines

OebKndeCf abo des Eingangstores snm
inr^ansforum*) empfiehlt, däl die Münzen
mit Medaillons rerxiert zeigen; a'ißpr acht

endlich die offenbare Entsprechung der je

sw«i Götterbilder, in dieMm Paar» mehr in

die Mitte, in jenem mehr an eine Seite ge-

stellt, und damit in Einklang das Heran-

treten des Kaisers in jedem Doppelpaare

einmal von linht, einmal tob redits. In

beiden ein Doppelpaar ausmachenden

Paaren ließen sich die Medaillons nrnstellen

nicht in einem allein wie Amüt will.

Es scheint auf T. 660 cwar richtig an-

gefangen zu sein, weil so Twie am Bogen
von Benevent) die llanpttigur an dem
äußeren Ende üich einwärts kehrt; dann

mußte aber anch im andern Paar (LOwa)
dieselbe Umkehr vorgenommen werden.

Arndt ist geneigt, den Trajanischen Ur-

sprung zu leugnen, Hadrian an Trajans

Stelle SU setzen. Der Hanptbeweis ist die

Anwesenheit des Antinous; doch hat der

zweifelnd für Antinous Erklärte (Auszug

560) schwadien Bart (im liohldnuik kennt-

lidi), der andere ist dem Antinous viel

weniger ähnlich, als eine der Nebenfiguren

(Apollon bbb) dem Hadrian namentlich

dvreh den Lodcenkrans nm das Gesiebt

Das Entscheidende aiber ist, daB das ein-

zige ^fal, wo der Kaiser seinen ursprüng-

lichen und nur durch die Zeit, nicht durch

Hensdienhand Tsvinderten Kopf bsihalten

hat, und zwar die linke Wange gut er-

halten, anbärtig ist. Die Schicksale, wel-

che die andern Köpfe des Kaisers erfuhren

sind X. T. sehwer ventftndlich. Bs sdiränt

im ersten Augenblick, daß die Beschä-

digungen, welrhprlieKelief's aufweisen, mehr
den sechzehn Jahihunderten nach als den

zweien vor Konstantin sdhnld sa gsiben

seien. Wie erklärt es sich dann aber, daß

ohne viel Eücksicht auf ihre ursprüngliche

') [leb teile nicht die von H. 8t Jones

a. a. 0. S. 247 geUuBerte Meinung, daß am
Tor des Trajansforums nur kriegeriseher

Sehmuck am Platse gewe»eu »ei.J

Znsammengeb5rigkeit ') die best erhaltenen

Medaillons innen, auf der Stadtseite, wo
sie doch am meisten gesehen wurden, sich

finden, und nur bei ihnen in den Chrvnd

des Reliefs der Nimbus um den Kaiserkopf

eingeschnitten wurde? Hier ist der Kopf
des Kaisers nur einmal (Herkules 565) un>

gebrochen, aber umgearbeitet zu einem
Tvpii" dec ]]] Jnbrh. , und derselbe Kopf
istdem K&ueraufgesetztbeimApoUouöö6.')
Beim Löwen und Bber ist der Kaäseckopf

ebenfalls aufgesetzt^ hier aber ist es, nament-

lich der letztere, Konstantin. Daniel ist

zweierlei merkwürdig, erstens, daß mau den

sehon einmal Tertausehtan Kopf der sw^
andern Medaillons nicht ebenfalls durch

Konstautin ersetzte; zweitens, daß die Fuge
namentlich unter den beiden Konstantins-

kfiplSMi vom wenigstens so hrudiairtig tst-

l&ufl und so dicht schließt') — hinten

allerdings weniwr. Unerklärlich ist wohl

beides nicht, und somit scheint mir des

Itttselhaftan hier weniger zu bleiben als

bei dem großen historischen Belief.

EUGBN PbTBBSBM.

Eaul EcLiKO, Das Piuamki. bih Hann Roskh-

TLin (OnuiAiiUT. Abbakolcmokk luuutisa.

vo« FuBDuioa To«T, 8d. XXY). Breelau,

M. u. H. Marcus im. VIII, 5bS S.

Auch die Dicbtungsarten haben ihre

Schicksale -— und dasjenige der Priamel

[Doch dentote ich Hörn. Mitt. 1889 S. 825

«chon an, daß man nur ücu Auszug zwischen

Eber und Apollo zu setzen brauche, um so»

wohl die Paiirfl als auch die Doppelpaaro

beieinander zu haben, wofern man nur beide

Seiten des Bogen» verV;indet.J

') Arndt tadelt mit Recht eine lieh wider-

sprechende Angabc von mir.

*) Von H.Staart Jones gütigst aufgefordert,

konnte ich an der Uesirhtigung der Reliefs

auf einer Leiter der ]>ompieri teilnehmen.

Doch gestehe ich. daß mir auf ihrer Rlflie

die Sicherheit und Freiheit der Bewegung
gebrach. [Was H. St. Jones a. a. O. gegen

Arndt vorbringt, ist so zutreffend wie seine

Darlegung der Überlieferung der Reliefs ; sehr

ansprechend scheint mir die Erkläriing des

Kaisers bei Apoll und Herakles als Claudius

GothicuB und was über das Verhältnis Con-

stantins zu ihm gesagt wird. Die Zuteilung

der Medaillons an einen Flavier und die

Aufstellungen über die domas Flavia aind zu

sehr auf Hypothesen gebaut.]

84*
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oder, wie wir uns nun gewöhnen müssen

zu sagen, des Priamel war bisher ein tra-

gische. Ein Mann von groUer, aber wirrer

€M«hYwiiikeLt, Oamillns Wendeittr,
riahra sich des verstoßenen Kindes zuerst

an und führte in einem langen, nur i'^iscbart

und den Formen der literarischen *Hftnfung'

gewidmeten Leben seino UntersnohmigUi

zu keinem Ende. Ein Dilettant, tirr ^v'inf

Oberflächlichkeit auf die schwierigöl«n Ge-

Inflte unsOTer ilteren Litentar «m Uotwlta

wandte, Fredin-ic Guillaume odflr (mü
1870) Friedrich Wilhelm Bergmann
schrieb, wie Huling httbsch sagt, statt der

Oefohiehte den JUmum d« Prlund. Kaoh
langer Brum folgte ein dritter mit einem

Werk von wahrhaft abschreckender Ge-

lehrsamkeit, das allein schon tragisch

virirt, weil dem V«rf. du eigvne Winen
mim Verhängnis und der eigene Scharfsinn

zum Fallstrick ward. Aber die Stadt der

reinen Vuruuul't sühnt, was sie dieser

speoiBoh deutsefaen Gattung angetan. Wat
dem einen sin Uhl is, is dem andern -

sin Euliag. Der Foi-scher, der sich lange

Jahre auf dies Spezialgebiet allein ge-

wandt bwif taucht aus einer ebenso um-
fassenden wie eindringenden Untersuchung

seines merkwürdigen Gegenstandes als

freier Herr seines StofiSaa wieder empor
und hat das R&tsel dieser literarischen

8|)hinx, die so viele von tms in den Ab-
grund gestürmt bat, endlich gelöst.

Das *Apervu', anf das Euling seine

Erkenntnis aufbaut, ist die sotgfkltige

Scheidung von prianielartigpr Dichtung

und Fnamei als ausgeprägter Dichtungs-

fbnn. PriamelaTtige Diebtung findet sicli

überall und allzeit: eine aufsparende HSn-
fung gleichartiger Züge, die durch ein zu-

zusanuneufassendes Abscbluüwort gleich-

sam in den Kasten festgesperrt werden;

oder auch, seltener, statt dieser syntheti-

schen die analytische Form, die die zu-

sammeut'aääeude Aus^sage an die äpitze

etelli Mt ungemeiner Bdeeenhoi Ter»

folgt Euling diese Manier durch die Welt-

literatur und berührt dabei aufschlußreich

fundamentale Probleme: die Entstehung

der ntigends fehlenden Vierzeiler und die

psychologisch - phy sischen ürsaclu-n des

Khjthmus überhaupt, die Wanderung der

Stoffe, das Yeriiitltn^ der Improvisation

zur Kuiistdichtung. Wie er aber auch

orientalische und tinische, romanische und
mitteUateiniiiche Poesie durchwandert —

—

die Urform des Pkiamel trifft er nieht und
überhaupt keine fest entwickelte Dichtungs-

gattung der epigrammatischen H&ufung.

(Meine eigenen Vermutungen Uber ein

nigennanisches Priamel und über die Ent-

stehung der Form werden dabei widerlegt}

eine üelehrung, die ich doppelt gern von

einem Foswiher aaBehme, der sich gegen

das lang belielite ]^orieren meiner ^Alt-

germanischen Poesie' kräftig ansspricht

und das Buch mit der ihm überall eigen-

tOmlidien Grttndliohkeit lernend und be-

lehrend auMOhApft.)

Nachdem er einen ebenso breiten als

sicheren Grund gelegt hat, rückt endlich

die Antwort seihst hman. *Fkiamel%|}nie-

amulunt, ist zunächst ein musikalisches
Kunstwort für ein improvisierendes Vor

spiel, das den eigentlidieu Gesangsvortrag

einleitet; diese Musikpriameln sind an sidi

wichtig für die Loslösung der Musik vom
Gesang. Von ihnen geht der Ausdruck auf

eine didaktisch -satirische Gattung über;

SSnlittg verweist selbst auf den analogen

Gang des Xamens 'Sonett'. Die Aufzäh-

lungen, die längst, besonders auch in der

rel^iösen und populärwissenschaftliehen

(namentlich medizinischen) Literatur be-

liebt waren, fanden nun ein hucli.st ' rn ii?h-

bares Gefäß. Es ist em Stück poetischen

Knnstgewerhes, das so reeht in die Zeit

der mit Behagen und zm- )^e<(ueinlichkeit

gearbeiteten 'aUdtnit.sfhen Möbel' paßt

Seinen Klassiker findet das Priamel denn

aodi in der freien Beiehastadt Nürnberg:

Hans EosenplUt der Schnepperer
wird für die volkstümlich-gelehrte Gattung,

was nach H. Keich Philistion für den

«Mimns'waid. (H. Boichs *llimus' m8ohts

ich überhaupt Eulings Buch vergleichen:

die ansdauornde (lelehrsanikeit, die un-

ermüdliuhe Vertiefung iii deu Gegen-

stand, die Selbetlndigksit des Ergebnisses

sind in beiden gleich sehr zu bewundern.)

Mit Rosenplüt erreicht das Priamel seine

'klassische Form; erlangt es das um-
fkssendste Gebiet; der — leider nwist ob-

scf^ne — Witz, die Lügeudicbtung und

die Satire sind Hauptprovinzeu. Noch
wirft Euling einen kursea Blidc auf die
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Kachwirkungen des Nürnberger Barbiers

und bleibt uns nur eilu leider «shaldig —
ein Üegister!

Sonst aber fehlt wirUüeh uiehts. Des
Wateriül \\ ird in breiter Fülle iiusgcschflfrtot,

wobei sich zahlreiche interessante Einzel-

nachweise zur Umbildung und Fortentwick-

lung der Sprache einstellen. Die Neben-

gebiete werden nicht nbersehen: musikaH-

sohen, philosophischen, stilistischen Fragen

wird nicht ausgewichen; nur die Syntax

kommt etwas zu kurz. Das Verlilltnis dss

Priamel zu «len Giittungon, in die es wirk-

lich oder scheinbar eingebaut wird, geist-

Hehe Bede, Minnesang, Fastnachtsspiel

findet eingehende Würdigung. Die formelle

Ausdehnung wird festgestellt, volkstüm-

liche Belege gesammelt (die äiebenbtlrger

Ludurift 8. 289 stamaxt allerdings toh

Legan), die Literatur big zu so vergessenen

Schriften wie Langenschwarz' 'Arithmetik

der Sprache' (ein Buch, das ich allein zu

Icennen wUmte!) herangezogen. So dftxfeii

wir denn mit Goethes, auch von EnMng
angezogenem Priamel sdiließen:

Weite Welt und breites Leben,

Langer Jahre ledlidb Streben,

Stete geforscht und stets gegründet^

^ie geschlossen, oft gerüadet,

ilteetei bewahrt ndt TVeve,

Freundlich anfgefaßtes Neue,

Heitern Sinn und reine Zwecke;
Nnnl man kommt wohl eine Strecke.

Bn»ARD M. MlYBR.

Foit«(:in N(iK<r zim XErKasN LiTK&ATirB»K«CHicHTB.

Hkkaiso. yos Franz Munokkr. Heft

XX [- XXVIil. XXX. 0 Berlin, A. Dunoker
1902— laoö.

Das wissensobafUidie PsrogranuB, mit

dem sich diese 'Forsdnuigen' eingeführt

haben, ist auch in den erneut zur Anzeige

vorliegenden Heften in bewährter Weise

festgehalten worden. Und der Dank, der

on mehr als einem Verfasser dem Heraus-

geber ftlr seine Anteilnahme an der Druck-

legung gezollt wird, dart ihm auch von

dw Kritik fitr sein TerdienstUohes ünter>

Ij Heft XXIX, Franz Orillpai-zers Ästhetik

von Fritz Strich, uud Hell XXXI, Kiei&tuud

die Romantik von E. Karka, werden dem-
nächst Ton einem anderen Mitarbeiter be-

sprochen werden. D. Ked.

nehmen meht vorenthalten werden. Die

seit unserer letzten Besprechung (Neue

Jahrb. Id)i3 VI löoü.) erschienenen Studien

llberrasehen wieder durch die glclohe

Mannigfaltigkeit der behandelten Probleme

und bringen reichen Gewinn. Ihre Ergeb-

nisse kommen zwar wie bisher vorzugs-

weise der liiteraturgesehidite sn gute, doch

auch die Theatorgeschichte .und Kultur-

geschichte wird gebührend mit berücksich-

tigt. Ja, gerade zwei der besten Arbeiten

betreffen diesmal diese Grenzgebiete. Die

von der ^lünciiener Fakultät gekrönte

Preisschrift des i^'ranziskanerpaters Expe-
ditns Sohmidt nntersnobt Die Bflhnen-
verhftltnisse des deutschen Schul-
dramn- und seiner volkstümlichen
Ableger im XVL Jahrh. (H. XXIV).

Der Yerf. bat sich in verständiger Begren-

snng seiner Aufgabe diejenige der drei

wichtigsten dramatischen Entwicklangs-

reihen des XVI. Jaiirh. ausgewählt, die sich

als die lebcnskrilfligste tmd fllr die Folge-

zeit bedeutsamste erweist. Seine Dar-

stelluiH' 7fMigt ebenso von sorgfilltiger Ver-

tietuug lu die zerstreute Literatur und oft

nur schwer sn beschaltoden AroUvalian

wie von stOistischem Geschick in der Be-

wältigung des ziemlicli spröden Stoffes.

Die Disposition zeigt den Weg seiner ünter-

snehung. üm den richt^en Maßstab zu

gewinnen, gibt er im ersten Teile die

historischen Orundlagen, welche die In-

ssenierong der SdiiilatifRIluiingenim Ltehte

ihrer p&dagogisdi^daktischen Zwecke er-

kennen lassen. Dabei wird der durch die

lateinische Sprache bedingte deklama-
torische Onmdebarakter derDarbietungen

scharf betont. Aus dieser rednerischen

Tendenz wie aus dem obwaltenden peku-

niären Druck erklärt sich die Einfachheit

derBahnenTerhSltnisBe und die Dflrftigkeit

der Gesamtausstattung. Ypn den bühnen-

technischeii Spezialergebnissen dos zweiten

Teils, die der Verf. durch Analyse der

meistgsspielten Dramen gewinnt, verdient

die gnlndlich re\idierte Repertoireliste des

ächultheaters besonders iiervorgehoben zu

werden. Sie rückt nicht nur die hohe Be-

dentnng des Terens ins redite Lieht, son-

dern charakterisiert zugleich Sachseu als

die eigentliche Heimat der Schulkomödie.

Von den übrigen Feststellungen iai der
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Hinweis auf den mangelndm Tnnenraum

deshalb von eigenem Interes^, weil er die

Schwache dieser BAbneneinrichtung schla-

gend beweist. Eine willkommene Beigabe

ist die Reproduktion von zehn S/enen-

bildeni nach den Holzeohnitten der Yene-

sianisoben Temuuuisgabe von 1521, welelie

das Kommen und Geben dm Spieler «a«

echaulich erlüutem

An Besonnenheit des Urteils und dar-

itelleiiielier Gewandtheit darf ddi mit

dieeer Leistung die eindringende Unter-

enchung vollauf messen, die Otto Driesen
(H.XXV^ dem Ursprung des Harlekins
widmet Sie feeeelt nodi beeonders dvreh

die Neuheit des Resultats. Das aus einer

Straßburger Dissertation erwachsene Buch

ist die Frucht l&ngj&hriger, hingebender

BeechSftigiuig mit dem Gegräitand. Aber
die Ergebnisse selbst sind so frisch und
anziebcnd fornmlif^rt, Haß man mit AS'ahrpm

Vergnügen den Austüiiruugeu folgt, die

ein 80 widitiges kaUnrgeeebiohtliebee

Problem zu erj^rflnden und y.u erklSn-n

streben. Danach ergibt sich: Nicht Italien,

sondern Frankreich, d. h. Paris, ist die

Heimat dee Harlekine. Und swar iit dieeer

r&tselhafte Typus aus dem altfranzösischen

Teufel Herlekin abzuleiten, indem der Be-

griff des Grausigen im Laufe der Zeit ge-

mildert wurde, bis dann der komische

DHmon sich ZUnSchst -/um hnrlf^Vnn Küpe!

der Pariser Volksinaskeraden modelte. Als

Boleher wurde er oflisnbar aehon vor 1570
TOn italienischen Gauklern in Ftois kopiert

und vermiitlieh um 1572 von einem in

Paris auftretenden italienischen Schau-

ipieler (Alberto Ganassa?) vom 'Springer^

zum komischen Haoiknecbt der Kunst-

komSdio erhoben. Die nationalfranzßsisehe

Entwicklung führt also bis zur Stratien-

figur, die üulbrmung xnm Bfibnentypus

der commedia dell' arte ist das Verdienst

eines italienischen BenifskomrjdiaTiten Das

Datum dieses Übergangs iat bei dem .^langel

bestimmter biatoriadier ZengOMie nur au

erschließen. Im übrigen ist die Beweis-

kette ziemlich fest gefügt und durch einen

Torbereitenden Teil über die Überlieferung

des Wortes Harlekin nach Form (enteebei-

dend ist h nspirrr]) und Alter gut fundiert.

Die 17 Abbildungen im Text, die im An-
bang mitgeteilten Harlekindolramente und

sonstigen Z^uenisse, sowie ein Narr r-n- und
Sachregister erhöhen die Brauchbarkeit

des trefflichen Buches in dankenswerter

Weise.

Zufi w»irprp Arbeiten behandeln die

Beziehungen verschiedener Dichter zu ein-

ander. Doob sind sie von mitenohiedlichem

Wert. Uit truuer Sorgfalt spürt Rudolf
Unger (H. XXIII) den eigentömlirbru

Wandlungen nach, die Platen ui aemüm
Verbftltnis au Goethe durchgumaelii

hat. und liefM; dadurob einen beadit-

lichen Beitrag zur inneren Entwicklungs-

geschichte des Dichters. £r bat sich damit

um deeara Würdigung ftbntiche Verdienste

erworben wie Petzet mit der Erläuterung

des dramatischen Nachlasses und Albert

Fries mit seinen Platenforschungen. Daß
trotz aebiaamer Abwägung dee Goethieebeo

Einflusses doch noch mancherlei, zumal für

die Frühzeit, strittig bleibt, ist nicht zu

verwundem. Jedcnf&Us aber bilden die

Ansftllurangett ftber die TagebvehaufiEeich*

nungen und Dichtungen einen aufschluß-

reichen Kommentar zu Platens Leben und

Schaffen, wobei namentlich die philosophi-

schen Einwirkungen Johann Jakob Wagners

und Schöllings überzeugend ejni^«""h!U:'t

werden. Recht gelungen ist auch das eigeu-

tfhnlisbe Kontrastverblltnls der Raten-

schen Ghaselen- und Sonettendichtung zu

< loetliisrbcii Vorbildern klar gelegt. Dixh

war es kein glücklicher Gedanke, durch

eine allzu spezielle Periodisierung, deren

Bedingtheit und andeutenden Weit der

Verf. selbst zugibt, die Darstellung zu zer-

stückeln. Im Anhang werden Goethes Ur-

teile Uber Platen aufgeführt und dabei mit

Recht die überschätzenden Bemerkungen

Petzets über Platens 'Iphigenie in Aulis'

modifiziert. Eine Heihe ungedruckter Ge-

di(^te und Übeisetznngen sind als Bei-

lagen angefügt.

Im enisehieden^n Gegensatz v.n dieser

äeiüigen, nur etwa^ zu uiosaikartigeu Ab-

bandlnng, die der sprunghaften Entwick-

lung des Dichters nicht immer gerecht

wird, steht Johann Czernys Arbeit über

Sterne, Hippel und Jean Paul
(H.XXVII). Der Verf. findet sich viel sa

rasch mit seinem dankbaren Thema ab.

Denn er beschränkt sich selbst in dieeer

ausgesproobenen Detailuntersoehuig nur
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auf summarische Behandlung der Haupt-

punkte. Als Grundgedanken fttr die dich-

teKiM^ EstwioUiug Jsaa Ptalfl stellt «r

die Ibrliolireitende Befreiung von den Stll-

manieren dieser beiden Lieblinf^Rschrift-

steller hin. Was er über diese Abhängig-

keit naoh Themen, Stil und Eompoaitioii

zu sagen bat, ist im wcsontUcbeD gewiß

ziitrnffend, aber eben nirgends abschließende

iJas gleiche gUt von der Charakteristik

EUpp^, Uber denen wüditigste Sdniften

gleichfalU mAaebe gute Bedbschtoog sit

lesen ist.

Eine exakte Studie Ton Hftttwig Jefl

(H. XZI) betrifft August Friedrich
Ernst Langbein und seine Vers-

erzfthlungen. Die Quellen und Quellen-

beh«adlwig, die Yen- nnd Baimteobnik

und der Stil dieser epischen KUinkonst

werden als interessante Übergangserschei-

nung Yon den J*'abelerz&blungen Qellerts

und HagedoniB snr modernen Form «barak-

terisiert und kritisiert. Eio vorausgeschick-

ter allgemeiner Teil behandelt die Persön-

lichkeit und die Schriften dieses gewandten

Eompilnton nnter lorgnmer ÜTndiprftftiBg

der überlieferten Angaben. Erfreulinli L t

die methodische Sicherheit und straffe Zu-

4nmmenfas8ung der meist aus mühsamer
YonurbeitselbataiidignbgeleiteienBesultato.

Ab ein schätzbarer Beitrag zu dem merk-

würdigen Problem der Popularität gewisser

Dichtererscheinungen erweckt die Arbeit

beionderee Interewe.

Die in den letzten Jahren neu und

nachdrücklich belebte Wielandforschung

bereichert Oskar Vogt (H. XXVI) diireh

eine Tentändige Arbeit über 'Den gol-

denen Spiegel' und Wielands poli-

tische Ansichten. Wie sohon der Titel

andeutet, gibt der belnumte Stnainramaa

das Zentrum d' r Ui t ' r uchungib, wlfarond

die übrigen politischen Äußerungen nur zu

ihm in Beziehung gesetzt worden sind.

Damit versiebtet der Verf. bewufit anf eine

streng genetische Darstellung. Wohl nicht

ganz mit Recht. 'Ein trockenes Durch-

einander* jedenfalls brauchte sicherlich

niditdienotirendigelVilgeznsein. DemPtaae
entprechend, ist die erste Hälfte der Arbeit

der Charakteristik des Moldenen Spiegels'

zugemesstiu, der uucii Inhalt uud Form ge-

gemnstert wird. Dabei iat daa Urteil aber

das JueHiidepiis ^Cyrus' mir zu farblos und

schief ausgefallen. Meine Auffassung habe

ieb in dieser Zeiteebrift XV ISS ff. des

genaueren entwickelt. Dagegen wird die

Beeinflussung des Hallerschen 'Usong' auf

Wieiauds Kornau mit triftigen Gründen ab-

gdebnt Hit gutem Erfolg beottht rieh

der Verf um die Deutung der politischen,

sozialen und religiösen Auspieluogen. Um
so auffallender ist die völlige Entsagung,

die er in der Qiidlenkritik übt. Hier

konnte und mußte xweifelloä mehr ge-

sohehen. Die poUtiecben Ansichten, welche

der Seblnfitsil flbeniehtlich, wenn auch

nicht ganz einwandsfrei darstellt, zeigen

Wielands eklpkti: ^ Art anrh auf politi-

schem Qebiete recht einleuchtend. Er gibt

rieb als der geborene Vermittlungspolitiker,

der freilich die mannigfachsten Wandlungen
durchlebt hat, der in der Jugend dem
Bepoblikanismos anhftngt, dann fttr die

Bemer Aristokratie sebwimt, som «if-

geklKrten Despotismos übergeht und bei

der konstitutionellen Monarchie endet.

Eine Elastizität, die es begreifen lehrt, wie

er anob Kosmopolit nnd Patriot sngleieh

sein konnte.

Die Frage: Wie entstand Schillers

Geisterseher? glaubt Adalbert von
Hanstain (H. XXII) in einem wiehtigen

Punkte beantworten zu können. Er betrifft

die Konzeption dieses rätselhaften Homans,
dessen Ms. nach Annahme des Verfassers

swisdun Juli und Oktober 1786 xnerst mit
großer Schnelligk fit niedergescbrioben

wurde. Ehe er seine neuen Ansichten vor-

trägt, prüft er dkb bisherigen drei prinzlichen

Kandidaten, die als Modelle fttr Schillers

Dar?t'd!ung heran L't>roeen wurden, niknlich

den Herzog Karl Alexander von Württem-
berg, den Priesen Friedrieb n. yon Hessen
und den naobmaligen Landgrafen Johann
Friedrich von Braunschweig - Lüneburg,

nochmals genau unter diesem Graichtspunkt

nnd kommt m dem SidilnB, daB siob im
einzelneo zwar mannigfbcbe Parallelen er-

geben, daß aber nirgends eine schlagende

Übereinstimmung zu beweisen sei. Viel-

mehr leitet der Verf. Sobillers plStalieb

aufflackerndes, aber ziemlich rasch er-

mattendes Interesse an diesem StoflF aus

dem eigentümlicheu Auftreten und der

gansen PetsOnlicbkeit des Prinaen Fried*
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rieh Heinrich Eugen von Württemberg
ab, welcher in Erwiderung auf eine i'iffent-

liche Absage der Fi-au Elisa von der Kecke

an den berttchtigten Abenteurer Cagtiostro

in der nSmlichen Berliner Mouatscbrift

einen offenen Brief vom 8. Juni 1786 ein-

rücken ließ, der allerdings zu sonderbaren

yermntoDgen AnlaB geben konntei. Sebade

nur, daß der Verf. seine bflbsehe und plau-

sible Beobachtung zn piner so weitschweifig

geschriebenen und mit seitenlangen Zitaten

itt>erlaBteten Dantellung anfgewIiweUt bai
Erwähnt sei aucb iler begründete Hinweis,

daß die Selbstporträtierung Schillers erst

mit dem zweiten Buche des Hornaus anhebt.

In ein enUegeiDesWinkolcbenderGoetlie-

philologie mii'^t' r n ui i 1 1 a Lncerna
(H, XXVllI) durch ihre Studie über Die
südslaviscbe Ballade von Asan Agas
Gattin und ihre Nachbildung durch
Goethe etwas gi-ößere Klarheit bringen.

Die Verfasserin hat ihren Zweck vollaaf

erreiebt. Unre in so anepmohsloflen Ge-

wände gebotene Untersuchung würdigt die

Icroatische Dichtung nach ihr^r eigenartigen

IVagik und den formellen und literarischen

ZusanunenbBngen mit solcber Saebkenntnis,

daß das Verständnis nachdrücklich gefördert

wird. Dies gilt vornolimlich von <ler Er-

läuterung des Inhalts, deren £rgebnis da-

hin präziaiert wird: *So nmseUieftt das

Lied von der edlen Frau des Asan Aga
nicht iillein die Trugödie des gehtindenen

Weibes, buuderu auch die Tragödie des

Ma&nes, der im Widerspruch mit der hat'
sehenden Sitte von seinem Weibe nicht

leidenden Gehorsam, sondern tätige Liebe,

nicbt die Form, sondeni die Seele begehrt'

Aber auch die Enutilnng der Goetheschen

Vorlage und die genauere Feststellung des

Entst«bungsjabres der Nachbildung (1 775 !)

ist der Verfasserin sn danken, wfhrend der

Exkurs über die Beziehungen zn anderen

Volksliedern keinen sonderlichen Ertrag

einbringt. Der Anhang enthält einige text-

kritisebe Notuwu.
Schließlich wartet Hermann Tardel

(H. XXX) mit einer nt^uen stotfgeschicbt-

liuheu Arbeit auf, betitelt: 'Der arme
Heinriob* in der neueren Dichtung.
Der Verf. bewährt auch in dieser Studie

wieder seine Belesen heit und kritische Un-
befangenheit. Selbst über die unfruchtbaren

Strecken, über die er zunächst lange Zeit

sei-D*' hr'TT 71] tiihren hat, folgt man gern

seuier auregcuden Leitung. DiaDarstellung

gipfelt in einer gehaltToÜen Charakteristik

des Uauptmannscben Dramas, dessen na-

turalistisch - symbolische Eigenart scharf

herausgearbeitet wird. Die radikale Um-
fionnungdermittelaltetiiehen Legende durch
moderne psychologische Vertiefung und der

anffallendo Widerstreit zwischen dramati-

scher Behandlung und epischem Gnmdton
findeneinedttrobwegnitreffendeBenrieilung.

Überhaupt liefert die Arbeit manche inter-

essante Beitrage zur viel prört^rfen Ästhetik

des Häßlichen. Otto Lauk.ndokk.
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JAHRGANG 1906. ERSTE ABTEILUNG. ACHTES HBlfT

DER ANTIKE LOGOS IN DER MODERNEN WELT
Von Thaddäus Zielin i^ki

Die Aufgabe, die der Titel andeutet, hat ein Buch ssu lösen unternomiuen,

du-s jetzt in aller Hc^uden ist; es nennt sich 'Die griechische und latei-

nische Literatur und Sprache', aber auch 'Die Kultur der Geigen wart,

ihre Entwicklung und ihre Ziele, Teil I Abteilung Vlll' und hat sechs

Gelehrte zu Verfassem — U. v, Wilamowitz-Moellendorff, K. Krum-
baoher, J. Waekern a gel, Fr. Leo, E. Norden and F. SkutBcli (Berlin und

Leipstg, Teubner 1905. 464 8. gr. 8*). Die Zniammenstellnng der Bechs

Namen gewihrt dem Leser die anbedingte Sieherbeit: die Angabe, die jedem

di'i- Träger vorschwebt, wird in gediegener, ja in glänzender Weise ihre Lösung

gefunden haben. Aber freilich: ist diese Aufgabe durchaus mit der im Titel

angedeuteten identissch? Die Verlockung liegt ja so nahe, über dem antiken

Logos die uMtderne Welt zu vergessen, zumal für diejenigen, die in jenem so

gut zu luiuüe sind! Und wenn der Kritiker nun selbst ein klassischer Philo-

loge ist, liegt öim andi leineramti die Verlockung so nahe, vom Nebentitel

*Die Kultur der Qeg^wart' absneehen und das Buch so zu bdiandeln, als

«renn es ein&ch die grieebisehe und lateinieebe Literatur und Sprache zur Dar-

stellung bringen wollte! Und wie, wenn man gerade anter dieser Voraua-

setzung den glänzendsten Seiten des Buche!> am ehesten gereift wird? Ist es

unbillig, für die Bcurteilunf; einer Leistung den Augenpunkt zu nehmen, unter

dem sie sieli dem Auge am vorteilhaftesten darstelltV Nun wohl, so wollen

wir es tun, wo es geboten sein wird; aber indem wir es tun, wollen wir auch

die Änderung der Sehachse ausdrücklich als solche iLeuuxcichaen.

Die ToUe ffiUfte des Gainen nimmt *Die grieehisebe Literatur des

Altertums' ein, die Wilamowits aum Yeifass« bat; ibr gegenfiber sieht

sieb die altrömisohe Litwatur auf ein Viertel des üm&tigs reduziert Schon

hier drängt sich die Frage uuf: Ist dieses Verhältnis vom kulturhistorischen

Standpunkt gerechtfertigt? Über ein Jahrtausend lang bat das fUr die mo-

derne Kultur maßgebende Westeuropa unter der fast ausschließlichen Iferr-

schal't der römischen Literatur gelebt, und auch weiterhin war sie eine gleii lt-

bereehtiiite Bundesgeuossin der <j;riechisehen, wie schon ihre Stellun«; im

Schulunterricht beweist. . . . Freilich kann man dagegen einwenden, daü es

vorzugsweise die griedusdien Elemente der rSmiseben Literatur waren, die

ihr den Einfiafi anf die moderne Kultur TersebsHen, so daß auch Ton

diesem Standpunkte aus die quantitative Bevorsugang gerechtfertigt eniebeint

Sei's di'um.

Wm» JmhibteliMP. IMS. t 86
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Wer mm Wikmowitit kennt, der weift aueh, daß er in herroiragendem

Mafie die Gaben beeitst, die f&r die Losiing der in Frage stellenden Anfjgabe

notwendig sind. Daß er, wie wenige andere, die griechische Literatur be*

hemcbt, ist ein triviales Lob; schwerer wiegt, daß er sie gleich vollkommen

in ihren formalen und rcnlen Elementen zu würdigen versteht, daß ihm das

wisfOTischnftliehe Interesse den Blick fflr das künstlerisch BedL'utciidi' nicht

trülit, daß tur ihn das Verlorene nicht verloren ist, weil sein Au<^e wie kaum

eiu anderes durch die Kruste des Erhalteueu zu den verschütteten Schichtungen

zn dringen Tennag. Und wir wissen ancli, datt er mit dem Modernen bis anm
Allennodenisten ... — nan, sagen wir, Hiinan' — in lebmdiger Ffihlung ver-

bleibt; wenn es demnftcli einen gibt, der die grieebisdie Literatiir als Grundl^e

der modernen Kultur begreifen und darstellen kann, so ist er obenan m
nenuMi. Aber fxeilidi, wir wiwen aueb, wie sehwer ihm die Entsagung fällt,

etwas 7.(1 sap^ert, was schon ein anderer vor ihm ij'esagt hat, oder auch eine

Meinini<x zu i nt wickeln , die sich ohne sein Zutun allgemeine Geltung ver-

schallt hat. Uud doch müßte einer, der fiir d«»n eToterisehcn Kreis eine wissen-

scdiaftliche Disziplin darstellt, sich vor allen Dingen zum Sprachrohr der vorauf-

gegangenen kollektiTen wisHenscbaftlidien Arbeit bergeben. Und dann, der

SuBerste SabjektiTismus in der Scbätaung literarischer Gestalten, Typen und

Periodea . . . wer das alles in Betndbt zieht, wird tou Tomherein annehmen,

dafi Wilaniowitzens Arbeit, trotz ihrer populären Fassung, weit eher den Philo-

logen wertvoll und nütalich sein wird als dem grfifieren Kreise der ge-

bildeten Leser.

Nun das ist «gerade kein Tadel; treten wir also heran. Der gewöhnliche

Rahmen der griechischen Literatm geschichte ist bekanntlich der, daß der Zeit

von Homer bis Aristoteles als der (vorklassischen und) klassischen Periode der

Hauptraom angewiesen wird— bei Christ nimmt sie Aber die Hälfte des Ganzen

ein, )m anderen ist das Übergewicht noch größer. Und wiederum in der Uas-

sisehen Periode sind es begraiflidierweise die Klasiiker, die auch linmlieh be-

Torzugt werden. — Das ist, wie gesagt, der gewöhnlidie, künstlerische C!eHi( hts-

pnnkt. Stellt man sich auf den kulturhistorischen — speziell im Sinne der

Be( inflnssnng der modenien Kultur dnrch die .Antike , so verschieht sich der

lialinien nicht unbedeutend. Da rane;ieren obenan die direkten ÜberniitUer der

heiiuui.schen Poesie und Bildung, und zwar nach dem Grade ihrer Wirksamkeit,

also daß Plutarch Uber Thukydidcs, Lukian über Aristophanes, die Anthologie

Über der alten Elegie und die Anakreontea Über der gesamten klassisehm

Lyrik zu stehen kommoi; in aweiter Linie würden dann die eigentlich treibenden

Geister darsostellen sein, wodurch dann aliwdings Menander zu seinem Beohte

kommen würde, aber nicht Äschylosi, noch Thukydides — um nur Paradigmata

zu nennen. Wenn mau nun, von dieser apriorischen Erwägung geleitet, an die

neue Literaturgeschichte herantritt, so sieht man sich bald . . . vielleicht an

genehm, doch uher enttäuscht. Wohl ist der traditionelle h'ahinen «Gründlich

verschoben, aber durchaus nicht in der soeben augedeiiteten Richtung, sondern

eher in der entgegengesetzten. Um es gerade herauszusagen: der Verfasser bat
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sich vorgenommen, die griechische Litwainrgescbichte iiacli Maßgabe des je-

weils innerhalb seiner Zeit ß<jdeutenden darzustellen. Damii ist zweierlei ge-

sagt. Einmal, daß von der Stlu"idiiiig zwiscben Erhaltenem und Nichterbaltfnera

nach Möglichkeit abgeselieii ist. Und wer sollte das niclit willkommen heißen?

Hat sich doch diese Scheidung teils zuralHi^, teils ?mcb wiilkurliehen, ja per-

versen Gesichtspunkten vollzogen; und ist doch der i iiihiloge von Ilecbtfiwegeu

der ireiarommt dw Hktorie und ao «udi der LitetmturgescÜelite. Zum smHen
aber, daB die 'kkssUistiache ApoÜieOBe* darehaua aufgegeben eraisheini: die

Durstellang wird einzig Tom bietorlschen Standpunkt beberrscki Auf die

klanische, will sagen die attische Zeit kommen mnd vierzig, auf den Helle»

nismus rund sechzig Seiten: ganz recht, da der chronologische Rahmen dort

keine zweihundert, hier volle dreihundert Jahre nnispaunt. Darum allein? Durch-

aus nicht. Ist doch diese Zeit iiuch die bei weitem fruchtbarere, pclion der Poly-

eentrie wegen: man selie sich nur den Index bei Susemihl an. Also darum?

Nun, so mag es der Leser für einen ZufuU halten, wemi ihn die Darstellung

der attiadien Zeit eben nur interesBiert, die des HeUenismiie dagegen hinreifti—
Doch iro bleiben die 'Qrnndlagen der modernen Enltnr'? Hin and wieder

werdai Beaiehungen angedouieiy sogar der jaiNmiscben Literatur ist einmal ge-

daclit, nicht im Sinne einer Beeinflussung (die nach Rnich nicht einmal sa den

Unmöglichkeiten gehört), sondern nebenbei als einer Parallele. Aber das 6e-

füld einer Mf^^netnähe hat man dabei nirgends: nicht in ihrer Einwirkung auf

die Neuzeit, sondern an und für sich hat Wilamowitz die althellenische Lite-

ratur gefaßt und dargestellt.

So mag man es denn bedauern, daß eine lockende und jetzt mehr als je

7^itgemäße Aufgabe von einem der Berufensten stillschweigend al^ehnt
worden ist; aber einen Mafistab fOr die Beurteilung des Gebotenen darf man
ihr, eben weil eie abgelehnt is^ nicht entnehmen. Das Gebotene aber ist eine

griechische Literaturgeschichte schlecbtiiin, nach dem oben angedeuteten Ge-

sichtspunkt darjrcstellt — also in doppelter Hinsicht neu. Und doch wieder

nicht neu: sclion heim tiiichtigen Anlesen fühlt man «sich an ein berühmtes

Muster erinnert. Die Namen am Rand, die kur/.en Charakteristiken im Text,

scharf mit starken Schatten, bald poetisch, bald witzig pointiert, immer geist-

voll, nicht immer greifbar, meist auf dte samo berechnet, doch aber auch

vielen vieles gebend, ohne FoBnoten und sonstige Belege — wem fielen da

nidit Mommsens vielbewunderte Charakteristiken ein in den literarhistorischen

Abschnitten seiner Kömischen Geschichte? Hier haben wir die griechische

Parallele dasu; wie dort, so ist auch hier ein voraufgehender Haupteil hinsuzu-

denken, eine in des Verfassers Sinne verfaßte griechische i'uiul ökmuenische)

Geschicht^> und diverse andere Nebenteile daso. Ist das nun ein Mangel oder

ein Vor/.ug?

Im Anfang war Homer. Nicht als ob vor ihm nichts gewesen würej daß

vielmehr in diesem Sinne Hom«r eher ein Ende als einen Anfangspunkt dar-

stellt, wird angegeben. Aber ansufimgcn ist damit nichts: erst wo Homer ein-

setst, ist fnr uns ein An&ng da, und so hat die Literaturgeschichte mit ihm
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EU beginnen. Das mag manchem seltsam Torlcomneii: der Werdegang der

griorliisi 1i. li Sage, das MürcLen, das Kult- und Arbeitslied, das Spricbwort —
sollte das aliee nicht einigermaßen darstellbar sein? Und geborte diese Dar-

stellung nicht in die Literaturgescbiohte, die ja längst nicht mehr Schriften-

knnde ist? Jn <les Verfassers Sinne nicht: dio Litenitur wird von oinrelnen

bedeutenden Geistern geschaflen — damit ist, wenn nicht gPijebeu, so doch

nahegelegt, daß ihre Darstellung sieh nicht dahin versteigt, wo sie sich nicht

an greifbare Namen anranken kann. Der Prinzipienstreit ist bekannt und

soll hier nicbt erneuert werden; nur ausgesprodien nrafite es werden, auf

welchem Standpunkte der neueste Darsteller steht Ob auch die ?erBOiufizie«

nuig TTniners damit zusammenhangt? Oder spricht sich darin, wie bei so

vieleii, nur die Resignation axHB? Mir erscheint die Gleichung Ilomeriden Diida-

liden mit ihren Konseqnenzen noch immer unwidt-rlcgt, und der angeblich 'gute

Menschenname' np]iellntiv ^renn«;; doch wäre es uurruchthar, hier zn streiten.

Und erst recht uni'i lu hibar, durch das ganae Buch Einzelkritik zu üben;

daä wird Sache der Einzeiforächer sein, denen das neue, stark und kQhu auf-

gestellte Mal Tielfach eine Stfltae, vielfach auch aa. Stein des Anstofiea sein

wird. Nor eins mSehte ich herrorheben, weil es mich gesehmerzt hat — und

wohl noch viele mit mir. Als ich im kurzen Literaturverzeichnis hinter dem

Text (das ich mir nach der bekannten Philologenunsitte zuerst ansah) den

Namen E. Kohde nicht fand, glaubte ich's leicht zu begreifen: 'woran jeder

denkt, das wird er hier nicht sn* heu', >^[i<'i der Verfasser selbst. Aber der Text

hat mich eines umlrrei! brh lirt: c-^ ist iiiclit anders, die nene Darstellung liat den

ganzen Rohde aus (h r u'ritchischen Literaturgeschichte eliiuitiicrt. Und das if't

eben das Schuierzliatte. Ich denke von Schwartzens bekannten Vurträgeu nicht

gering;, aber ßohde war es doch, der die Frage nach dem griechischen Roman
zuerst und allein mit wiaaenacbaftlicher Scharfe stellte und löste --^ nämlich

als ein 'Evolutionsproblem. Was Schwarte nnter Roman yersteht, ist etwas

anderes, und der Streit zwischen beiden im wesentlichen ein Streit um Worte;

indem aber dieser den Begriff des Romans in der Phantastik auflöste und ihn

dadurch Ersrh('innn<rcn zu umspannen zwang, die nur durch neirative Kriterien

zufainuirumduiUen werden, luit er, trotz seiner Gelehrsamkeit und Siiuem

Schartsirm, die Frage in rationell unhisbarer Weise gestellt und die> Wissen-

schaft durch die Erudition ersetzt. Wilamowitz stellt sich nun durchaus auf

Scbwarteena Seite: wie ich meine, nicht zum Yorteil der Literator'gesehichte'.

Die Frage 'nach der Herkunft der «Liebesgeschichte», die in der Eaiawzeit als

Gattung besteht und auf den modernen Liebesroman bestimniMid gewirkt hat\

ist schon aus diesem letzteren Grunde keine 'philologische Spezialßrage TOn

untergeordneter Bedeutung' (S. 1 18), sondern eine literarhistorische Frage aller-

en^ten Hanges: war doch kein Geringerer als Alcssandro Manzoni der letzte be-

deutende Ausläufer di r in Kcdf st(>hf'nd('n Kichtung. Ja noch mehr: es ist

eine psychologiscli hocli bedeutende Frage. Es war eine psychologische Not-

wendigkeit, die dem Lied von der Liebe das Lied vom Scheiden und Meiden

zugesetzt hat — dieselbe, die den irischen Dursatz einer muaikaliachen Kom*
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Position durch den komplementären Seitcnsutz im Minore ablöst und hobt, und

l'olidc könnte; nicht mit T'^nroclit zu seinem Nachfolger s;(<4«"n: r? nivv ;rp?j(TTfjcj

x«r«dft5«VTog dulvfit'iva üv . . . Doch IVcilicli, i< h vergesse: or hat e» ^^esugt,

und die Art, wie er es gesagt hat, war uicht gerade vorin hm . . . '^huy. nh-

gesehen Ton allerhand brieflichen Äußerungen, bei deren Ycrööeutlichuug ulleü

andere eher bestimmend gewesen ist als die Rficksicht auf den Ruf des Yer-

storbraen. Es sind Schlacken, gswiB; um so reiner stehen jedoch die streng-

wissenschaftlichen Werke des grofien Gelehrten da.

Das wäre nun Tom Herzen; im fibrigen aber können etwaige Einwendungen

mit gutem Gewissen zurückgestellt werden, weil des Guten genug und über-

gennjj ist. Weniger, wie gesagt, in der klassischen Periode: ovdt yaQ Qrlffrov

UQQi'iTbJp fWwj' :nU«g i^tVQHV auf einem G(>hiet, das so auserlesene OeistiT so

lange beschäftigt hat. So ist denn hier das Istue nicht immer vollw orti^^; uder

fühlt sich jemand durch einen Satz wie diesen: 'die Autigono ist mit der

frisdien Lebenser&hruug eines Stsatssekretars des Beichsschataamtes gesehrieben'

(S. 46) diese Tragödie auch nur um einen Zoll mensehlioh nähor gebracht? -

Das Amt war ja hier so unkreontiseh wie nar mö^ch. Dies war nur ein

Beispiel; da einmal Wilamowitz der Hvtn^ßw so ungern sein Wort leibt, so ist

08 begreiflich, daß seine Darstellung um so weniger befriedigt, je mehr jene im

Hechte ist. Und doch: was da über Snppbo, über Euripides, über Demokrit

steht, um nur fMui^''fs herauszugreiftn, (iom kann man nur die weiteste Ver-

bieitung wünscheu: das ist antiker Logos im besten Sinne des Wortes.

Wir gehören aber nicht zu dem weitesten Kreise, und so eilen wir an der

ktassischen Zeit Torbei Eum Hellenismus, dem makedonischen und dem römi-

schen. Der ist nämlich {Dr uns Philologen geschrieben; das grofie Pablikum

wird mit den Nymphis und Hairis und wie sie alle heißen nicht viel anfangen

können. W^ii nm so mehr; und so sei denn darauf hin folgende Bitte aus-

gesprochen: Des Neuen und Gnteu ist liior so viel, daß einem . . . oder lieber,

um ganz offenherzig zu sein, daß mir die Eruilitioii nieiit selten ausj.;egan^feu

ist. Ich wage daher zu vermuten, daß es auch uiuleren ähnlich ergangen sein

mag. Wäre es daher nicht des Verfus-sers wissenschaftliche PÜicht, bei einer

folgenden Auflage knappe Belege bnzuftigeu, aas denen der Lesende und Ler-

nende mtnehmen könne, ti nov xatm?
Doch sind wiederum die beiden nachklssBisehen Abschnitte (man gestatte

den unverbindlichen bequemen Ausdruck) in ihrer Behandlung rerachieden aua^

gefallen, und das liegt daran, dafi der erstere stofflich au rekonstruieren war,

der zweite lediglich zu iharakt^ risieren. Es ist nun einmal nielit ander.i: ««o

gut es der Verfasser verstanden hat, die Uufertreiriin;j;enen zu neuem Leben zu

erwecken — wirklich lebendijro Cbavakteristikeu aiml ihm doeh uur dort ge-

langen, wo er die Autoren leibhaftig und niciit in ihren Spiegelungen und

Brechungen vor sich sah. Galen, Lukam, Hotin, Nmmoa— wie reisvoll ist bei

aller Verschiedenheit in Ton und Inhalt jeder einzelne dieser Abschnitte; wie

friso^ spürt man fibersll die Wirkung Tonrafgegai^euer, unmittelbarer Lektlirel

Dieses tetstere versteht sich ja bei Wilamowitz Ton selbst, muß abor doch
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hervurgehfiben werden. Versk'ckie Zitate; überall: msxx wundert sieb zuletat

gar nicht mebr, in einer knliurhistoriBchen Schilderung eine Prokopstelle inter-

pretiert zu finden. Imnierbin ist an/nerkonnen, dnß die dvin'i^ft«, so stön'iul

sie dein Verfasser bei seiner Uiiniittolbarkt'itstfndonz auch ist, doch glimpf-

licher behandelt wird, als man es nach frühereu Erfiihrungen erwjirtit Ivätte:

sie ist etlichemal 'ab.surd', das ist alles. Ist es schon das Icne mtrttm langer

Lagerung, das uns kredenzt wird? Auch dem Stil mochie ioh's ansehen. Wohl

ist er noeh (^rOheiid und prickelnd, wie nur je, und peraSnlich, wie immer;

aber jener Umschlag ins xeo^'^Xop, der frOher unangenehm auffiel, ist, soweit ieh

sehe, glAcUidi Termieden. Dal&r stellt sich manchmal ein etwaa sdil^pender

Gang ein, eine Yerschachtelung, der ich früher niclit begegnet zu sein glaube:

man vergleiche die Chiu:ikt< ristik Arats (S. W2 'Und doch . . .'), wo nicht klar

ist, ob das Lob im Schlußsatz dem Arat ikI« i- dt in Kleiintlies i^ilt, auch den

8!it7 über Strnbon«« Googrnpliie (S. 154), den Eingang Ö. 220 und dgl.; das läfit

sich jedoch leicht auäbeiasern.

Das wäre so im ganzen der Eindruck der ncuiu griechischen Literatur-

geschichte; aber fieilich, jeder weiß im voraus, daß Wilamowitz sein Urteil

nicht anf sie allein beschr&nken, sondern auch andere cum Vergleich heran-

ziehen wird. Am häufigsten, wie begreiflich, die römische. Da ist zunächst

das objektiTC Urteil fiber Giceros Bedeutung beifUlig au erwfthnen; doch das

war schon bekannt. Nun aber die geläufige övyXQtttie, Polybios nnd Lirius:

jener *ist der Historiker der teilten Römergröße, Livius der der gelogenen*

(S. 108). Wenn ich nun sage: 'Polybios ist der Autor der römischen Historie,

Livius der der romischen Legende* — so glaube ich dasselbe nicht nur feiner,

sondern auch wahrer gesagt zu habtu; gerade in nnsercr psvcliologischou //» it

.sollte das lutherisciic 'Li gende — Lügende' nicht mehr niicliwirken. Oder auch

so: *P. der Autor der kritischen, L. der der monumentalen Gi*8chichte Roms*—
denn auch von Nietzsche soll man das Ghite lernen wollen« Wir leben nun

freilich in einer *kritisdien Periode'; aber gerade darum ist es unerlaBlich, daft

wir uns gewöhnen, die Yeiipmgenheit auch mit den Augen einer schCpferischen

Zeit ananschanen; man »eht dabei manches, was man sonst nicht geglaubt hatte.

Als zum Beispiel: daß die Keimkraft mitunter den Teilen des historischen

Samens innewohnt, die der Kritiker 'als Sdiwindel zu brandmark« iv i S. 112)

gewohnt ist. Und aber, daß Avir Hnlbhexen uns auf unsere kritische Wäsclia

nicht allzuviel einbildeTi sollen: denn aeh! 'hlauk sind wir mm?, nnd 'far, aber

auch ewig unl'ruelitbar'. — Aus andereii Gründen mißfällt mir, wenn (S. 141)

Properviens Dichtung ein 'gewiisücrtcr und mit üblen Wüncen vorsetztt'r VVeiu'

genannt wird, und das Distichon Ovids (ebd.) ein 'unausstehlich monotones Ge-

klapper*. Doch ftfar all diese oxolttd t^utteq findet der Leser ein Korrektiv

in der objektiven Darstellung Fr. Leoi^ von der nodi au reden sein wird.

Soll noch die übliche Gomplexio mit dem 'alles in allem' folgen? Der

Verfasser ist ja seitens seiner unmittelbaren Anhänger Qbersehwängliche Lob-

Sprftche gewohnt, die mcinethalb alle der Pietät entstammen mögen. Die wirken

wiederum auf die Außenstehenden abkühlend: denn wo Pietät nicht Toraus-
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gesetzt werden kann, stellt sich leicht der \'eiHacht eines anderen Bewejjj-

gruades Pin, den der Lateiner milde als anihifio liezeichnete, und der Endung

-ianus hängt bei una «o wua wie aq'itis demmulw un. . . . Nein, keine Com-

plexio; lohnen wir igyw mit iQyov, und das ist in dieaem Falle: leaen, auf-

nehmen nnd umsohaffim— in Znatimmnng oder Widen^roob, gleichriel, weon's

nur ebenso lebendiges Lehen iii

Von Hellas nach Bysans— hier wird Wilamowiia durdi K Ernmbaeher
abgelöst» Den ersteren Übergang bat der letztgenannte Autor selber mit einer

Reise von dem Hocht^cbirge in die Ebene verixliehen; denkt man sich diese

Heisse /n Wasser ausgeführt, so möchte dus Bild auch für den zweiten über

gaug passen. Es war ja schiiurig schön in den Sehnpllen und Kbimmen da-

hinteu, aber doch stelleaweis etwaä halsbrec beriHch; uiclit ungeru begrüßt der

FldBer das mhigere Gefalle, das ihm die Möglichkeit gibt, der Heilheit seiner

Glieder stdier, hdiaglidi der Rohe zu pflegen; und wenn dem eiiien oder anderen

dabei ein erleiditertes 'Gottlob' enl^hrt^ so werden die Alpengeiater das nicht

fftr Undank halten.

Der Referent empfindet hier übrigens eine Erleichterung anderer Art —
die nämlich, daß er zn einer Urteilstindung auch forTnaliter nicht verpflichtet

ist. Unter uns Altphilologen dürften aur ganz wenige sein, die sich zu Karl

Knunhacher anders als bloß lernend verhalten j und zu diesen wenigen gehöre

ich nicht, bekenne vielmehr gern, iiim alles oder fast alles zu verdanken, was

ich von hjaantiniseher Literoturgesohidite vtrstehe. Doch Tei^sen wir die

Titelfirage nidit: wie Tcrhält sich der byiantimache Logos zur modernen Welt?

Als solche kommt hior nur die ostliehe in Betrachi^ die unter dem kulturellen

Einfluß von Bysanz gestanden hat; und diese lag begreiflicherweise für die

Sohdpfer des Gesamtwerkes nit'ht im Zentrum des Interesses. So begnügt sich

denn auch der Verfasser des in Rede stehenden Abschnittes mit einem kurzen

Uberblick, für dessen wohlwolkiiden Ton und freundlichen Optimismus ihm

jene Ostwelt dankbar »ein wird; im übrigen gibt auch er nur einen kur/,en

Abriß der byzantinischen Literaturgeschichte — von der Übergangszeit ab-

gesehen, WO er die moderae Welt wenigstens insoweit berflcksicbtigt, als er die

Frage stellt und beantwortel^ was die Schöpfungen jener ihr sein kSnntan.

Diese 'Üb^rgangsaeit' ist flbrigens andi darum beaehtenswerfc, weil sie eine

Dissologie enthält: sdion Wilamowitz hatte sie im oströmiscben Abschnitt

seiner altgriechischen Literaturgeschichte behandelt Die Dissologie entsprang

wie der Herausgeber sagt, beideryeitigem Einverständnis und kann dem Leser

nur recht sein, schon durnni, weil sie eine Vergleichung der beiden Autoren

ermöglicht. Es liegt darin ein eigner pikanter Heiz; ruiin greife nur, wonn man

Krumbachers schlichte und objektive Erwähnung des 'frommeu iiiUisiedlerä'

Antonios gelesen hat (S. 256), auf Wilamowifanns saftige Persifli^ mrttck

(S, 819). Ein unauBgetragener Widerspruch betrifft die Täterschaft der mittel-

alterliehen Chronologie (S. 197: 265); doch ist das von geringerem Interesse.

Im flbrigen gliedert sich der Abschnitt wie folgt. Das erste ^pitel

schildert den 'Misoheharakter der bjmntinisohen Kultur' in ihrer Znsammen-
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setasung aus griechincben, römischen, christUefaen und orientalischen £lement«n;

liior will! ii;n"h(lriicklich darauf hingewiesen, ein wie «reringer Teil der Anto!« M,

die im Laut' der ersten acht Jahrhunderte n Chr. die griechische Literatur

auHUiaciieit, auf das enropaiHche Griechenland kommen. Das zweite Kapitel gilt

der Sprache, geuauer geäprocheu, dem erfulgluseu Ringen der Volkssprache mit

der traditionellen Sehriftsproclie Die Sympathien des Yerfweeni Ar die mtere

sind bekannt; sie äußern sieh anch gegm Ende des Abschnittes in einer be>

redten FUrspraohe, deren wohltnender Herzliehkeit aaeb diejenigen ihre Aehtnng

nicht versagen dürfen, die prinsipieU den anderen Standpunkt für berechtigter

halten. — Das eigentliche Thema greift das dritte Kapitel an, Won Konstantin

bis Hemklios' — im wesentlichen jene Dis«olo»jie, von der oIm u die war.

Doeh riiiff hier der Pasfns über die Kinhenpoesie hervor, und darin wieder

die ÖcliildtTuijg des Komanus, de.s btkaiaiLeu Lieblings unseres Verfassers. Ihm

zuliebe ist er auch von dem sonst befolgten Abstineuzprinzip abgewichen und

hat zwei Proben seiner Poesie mitgeteilt, die indessen bei der eigentOmlieheu

Ästhetik der byzantinische Poesie schwerlich viel Verstsadnis finden werden,

zumal die zweite, dne Art Dies iro«, g^en die michtigen Posannenklinge des

westeuropäischen Hymnus doch nicht aufkommen kann. — Es schlit ßpu sich an

*Die dunklen Jahrhunderte' (650—850) mit ihrem Bildersturm und der Aral)c r

not, aus denen Johannes von Damaskus einsam emporragt; hierauf 'Das WitdiT-

auflebf II der Bildung' (IX—XI. Jahrb.) mit Photios, Arethas und Paeiios. Den

Abschluß der Entwicklung bedeutet 'Hochrenaissance und Humanismus' (XU.

—XV. Jahrb.), die literarische Blfitezcit des sturmbedrüngteu Keichcs, der die

TttrkeniuTasion ein so jähes Ende bereitete; nan werden noch in swd kurzen

Schlnßkapiteln die 'Volksliteratur' mit der Digenisdichtung und die 'Türken-

zeit' betraehtei Dies der Inhalt des neuen Abrisses, aus dem der moderne

Leser sich mühelos und zuverlässig, wie sonst nirgends, Aber das literarische

lieben des mittelalterlichen Rätselreiches unterrichten mag.

Eine stille, träumerische, schilfhewnchsiene Stronibnclit — ich werde den

Kindruek doch nicht Ics. Anders sind dir Wege, die ins frische Leben der

Neuzeit führen. 8ie zu finden, durchmessen wir die weite Fläche noch einmal,

bis wo die Wellen sich wieder kräuseln; wir sind abermals in Althellas drin,

ich meine den Absdinitt fibw die 'griechische Sprache* Ton J. Wacker

-

nagel

Kein Zweifel, daß er der Darstellung besondere Schwierigkeiten bot: der Ver-

fasser hat sich ein Publikum gedacht, das nicht einmal des griechischen Alpha-

bets kundig ist, wie sich aus der bei ihm ständigen Transkription gritchiseher

Wörter srhüeßen läßt. Ob er es nntip hatte, seine .Aufgabe sich so zu er-

sehwertii, strht daliiu; daß er sii' in dirsrr Form gut gelost hat, glaube ich

annehmen zu können, aber freilich — 'das sagt euch nur, wer nichts versteht

T(m der Tabulatur*, und diese RUckprimitivisierung fällt einem Philologen schwer.

Sehade, daß das Eunststflck Opfer gekostet hat: um nicht aUzuviel tnuMkri-

bieren zu mttssen, ist der VerC mit Beispiden auBwordentlich sparsam, und

auch die wenigen gibt er nicht immer deutlich genng. Die hellenistisdie muvif
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wird charakteriBiert: 'ein Verb, das bei den Attikern bedeutet hatte ^heftig or-

rejjt sein», heißt nun «fürchten>' (S. 301). Zwischen den wenigen, die es nichts

angeht, und den nicht allznvielen, die es wissen, stehen die meisten, die da

fragen werden: was ist denn das für ein Verb? — Utul da wir gerade bei den

Desiderata sind, so möchte ich gern auf noch etwas hinweisen, das ich ver-

misse, und wofür auch beim Transkriptionspublikum Geschmack und Interesse

Toranugesetst werden könnte. Idi meine eine Psyehologie der grieehiechen

Spraefae in ihiem Unterschied von den andcven . . . dodi freiliehy die Auf-

gabe ist Bchwierigi und der iat noch lange kein Forditsamer, der vor ihr zn-

rücksehric]<t.

Was nun da» Gebotene selbst anbelangt, so ist es eine durchaus gelungene,

ja vorzügliche Leistntig. Begonnen wird mit einer Charakteristik des Griechi-

schen Überhaupt m seiueni altertflmlichen, autochthoiten Wesen; dann wird der

Spaltung in Mundarten gedacht und diese selbst charakterisiert, so weit das

bei der vorerwähnten AuJfassung des Themas möglich war; dann sehen wir

aus diesem Chaos sich allmShlich das Attische heransarhaten . . . Beiläufig:

ist es ton einem Lingdeten recht, von einem *Zopf des Dualis* an reden

(8. 292)? Ist nicht vielmehr der Paarbegriff ein durchaus naturgemäßer, und

sein Ausdruck in Nominal- und Yerbalendungen ein Reichtumszeichen mehr? —
Das Attische wird somit zum 'Höhepunkt' des Griechischen; bei der Gelegen-

heit wird das über frühere 'Gemeinsprachen' Bekannte nachgeholt. Die hoinc

rischc fOhrt begreiiiichtTweise den Reigen; an schließt sich das Ionische dar

vorattischen Zeit, wobei indes auch der dorisierenden Geheimsprache der Ljrik

im Vorbeiflüge gedacht wird (S. 297). Hier hatte es sich gelohnt^ etwas auf

die delphische InitiatiTC einzugehen, die auch unmittelbar an der dorischen

Schriftsprache der Pythagoreer die Brttcke geschlagen hfttte. Sie schlug fehl,

wie der delphische Reichsgedanke überhaupt: hier wie überall ist ea Attika,

das die Priesterpolitik erfolgreich bekämpft. Das Atti-^che siegt; aus ihm ent-

wickelt sich 'die hellenistische Gemeinsprache', di<' durch Alexander die ^Velt

erobert, dabei alter seiher 'papier» ii' wird ... zu ^\\'\ch l'röhlieheni Siege wir

dem Antipapiereneii f^'ratulieion dürfen. Es folgten weitei-e Mjßhandhiii<?on der

wehrlosen, dem heimatlichen Buden entrissenen Sprache der Pallas: ionisiertes

Griechisch, biblisches Griechisch; ihnen allen dürfen keine Tränen fliefien. Aber

*um so tiefer ist die reaktionäre Stoömung des sogenannten Attixismus au be-

klagen* (S. 304), als ob diese etwas Tom Hochdeuiechen prinxipiell Yerschiedmes

bedeutete. Die besten Erwartungen erweckt das Schlußkapitel, das 'ForÜeben

des Grieehiachen in anderen Sprachen*: da sind wir ja bei der Titelirage an-

gekommen, dem nntlken Logos in der modernen WoU. Aber freilich: zur un-

mittelbaren Er/ielurin ist die prif^hische Sprache {yon dem Orient abgesehen,

den ich nicht kenne) nur für die slavischeu geworden, vorab für das Knssische:

und da wäre es eine lockende Aufgabe, darzustellen, wie durch den Zwang der

Bibelttberseksung dem Slavischen Begriffe, Wörter, KonstruktioDeii eingeimpft

wurden, die ihm un^rünglich fremd waren und späterhin zum Teil wieder ab-

gestoßen wurden, zum Teil aber Wurzel faßten und noch beute fortleben. Seibai«
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verständlich nher liegt diese Aufgabe nicht im Blickfelde des Verfassera und des

in Rede stchciKU-)! Werkf»; es wäre mich bcHchuniend für Rußland^ wenn eins der

wichtiprsteu Themen der russisclien Sprachgeschichte, für das im Lande selbst

noch kein Bearbeiter erstanden ist, jenseits der Orenzen seine Lösung fände. —
Aber mit Wegfall dieses interessanten Gebietes ist die Aufgabe gar sehr ein-

geschränkt; ww 'den lieutigen abendlindiscliai Bcflits an griechisdient Spraoh-

gut* auamach^ isfc im YerhAUnia niehi tIoI und tauft in dar Haaptaaohe auf die

Terminologie hinaas. Darflber inßort denn audb der Verfinser darehans klare

und TOrBtiuidige Ansichten, namentlich wo f i- einem übertriebenen Purismus

gegenüber den Nutzen der allgemeinen, auf dem Griechischen fußenden wissen-

srlniftliflieii und technischen Kunstspmchc betont. Als Beispiel wird das für

deu Jiin<4uisten NHchstliegende genommen — die Kunstsprache der Grannnatik.

Das ist die griechische Trias; ihr steht auf beschränkterem K-<iuine die

römische gegenüber, und zwar ist es Fr. Leo, der sie mit %inem Abriß der

'rdmischen Literatur des Altertnms' anfahrt An der habe ich nar eins

auBsaBoteeb: rie ist viel an kurz. Far die gesamte rSmische Literatur nicht

mehr Raum, als fttr die romiaehe Periode der griechischen — das ist, wie man

auch stehen mag, zn wenig. Auch ist diese Kürze deutlich eine mit Pro-

krustes* Kunnitteln erreichte: dicht hinter Sueton hat das Hackbeil gearbeitet.

HoflFentlich läßt der Verfasser bei einer neuen Auflatre Pein Werk bis zu seinen

natürlichen Dimensionen auswacbseu; im übrigen soll es bleiben wie es ist,

denn es ist nach Inhalt und Form Yorzüglich. Überall vorsichtig abgewogene

und geistvoll formulierte Urteile; mein kritischer Stift hat mir manche Stelle

anm wiederholten Lesen angestrichen, aber keine einsige zur Polemik . . . Hall>

doch eine: dear Aphorismus S. 867: 'wenn die Kunst sinU^ so steigt die Wissen-

schaft* ist in dieser allgemmnen Fassung jedenfalls anrichtig und speaiell auf

die hadrianische Zeit nur mit dw grOfiten Einschränkung anwendbar. Doch

das nur nebenbei; im übrigen wüßte ich nicht viele Schriften zu nennen, die

man mit so ungeteiltem und ungetrübtem Genuß lesen ]<öinite. Und ein neuer

Gedanke treht Hbcrall durch: neben dem Abhängit^kiiisgrad kommt auch der

Origiualitütsgrad der römischen Literatur zu seinem richtigen und unver-

schleierteu Ausdruck — getreu der Programmabhandlung von der Originalität

der rSmiachen Literatur. Und das ist in der Tat die Mittelatraße dnr Waluv

heit, bis dahin £ut nnbetreten: wihrend die «fvvifdsta von Roms Literatur

redete, als ob es nie ein Athen und Alexandria gegeben hätte, Ruhten die

Kenner diesen Namen nur dann zu verdienen, wenn sie dieselbe ebne Rest aus

den exemplnna Graeca herleiteten. Beide Einseitigkeiten sind hier glücklich

iibgestrelft. Aber das ist noch nicht alles. Die Titel frage hat der VerrMsier

weriigstens latent gelöst, indem er sieh bei jedem Aut<ir die (stillsflnveig(.'iulo)

Frage vorlegte 'Was ist an ihm wertvoll?' — und darnach seine Darstellimg

einrichtete. Es ist lehrreich und interessant, diese Darstellung mit der eines

anderen modernen Literarhistorikers Borns su vergleichen, der ganz offenbar

von der Furcht beherrscht wird, durch ein Plus ron Anerkennnng nnkritisch

XU erscheinen, und es daher lieber auf ein Minus ankommen liBi Für ein«
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solclie Fuxclit ist Leo viel zu voruehm; freilich kommt auc h s( ine weit größere

Wahlverwandtschaft mit dem lateinischen Oenius hinzu. Und weil er sich vor

dem Schein der Kritiklosit^koit nicht fürchtete, ist ihm die echte Kritik zu-

teil iroworden, die eben uicht im Absprcclicn, sondern im Wertbestimraeii 1)p-

steht. Die Keclmung njelit auf: eine solcbt- rtimische Literatur, die einen solclien

i^iautuH, Cicero, Virgil, Seueca, Tacitus besessen hat — sie muütc weiter

wirkw und zeugen, das sieht je^r oimo weitarea ein. Eben dftrani i«t dieser

Literatai^ehiehte die weiteste Terbreitung su wflnBeh^: ue gibt dem Leeer

eben das, was er zu Terhng^ bereeht^ isl^ und mifibrauebt sein Vertrauen

nicht, um ihn statt dee Brotes des Werturteüs den Stein des RaMnnements

verschlucken zu lassen.

Ich sprach ehou von einer Lilcke in Leos Darstellung: sie wird teilweise

ausgefüllt (Inrcli die Arbeit ^eines Foitsetzers. Ich meine Ed. Nordens 'La-

teinische Literatur im Über<^ansf vom Altertum üum Mittelalter'.

Hier ist zunächst zu firagen: Warum diese zeitliche Abgrenzung nach unten V

Die Symmetrie in der ganien AnInge des Wo^Ees Iftfit uns den Nordentcheii

Anteil mit dem Kmmbadiersdien parallelisieren; nnd wie dieser die ganze by-

zantinische Periode und anhaa^weise auch die Tttrkenzeit behandelte nnd mit

den Aufgaben von heute achlofi, so wünschen wir auch die lateinische Literatur

bis auf Erasmus und anhangsweise bis zum letzten certamen Hoeffdiannm fbrt-

'^efühvt. Und dies mit um m mehr Recht, je näher diese Literatur der ganzen

modirnen Kultur stellt. Hier klatft eine Lücke, die weder die romanischen

Literaturen, noch die mittelalterliche Thilotjophie und Wissenschaft wird aus-

stupfen können. Warum? Ich denke au einen Stoßseufzer in Nordens 'Antiker

KnuB^rosa*: ein zwwteamal wolle er das Nebelmeer der mittelalterlichen Lite-

ratur nicht befahren. Es wäre schadej wenn, dieser Entaehlufi nnabftndarlich

me; und so sei audi hier dw Wunsdi ausgesprochen, daß bei einer neuen

Attfhige der in Rede stdiende Anteil zu seinen natftriichen Dimensionen ans^

wachse.

Ich betone diesen Einwand, weil er abermals der einzige von Bedeutung

ist- im ülirigen i>t auch dieser At»selinitt von der gleichen Vorzüglichkeit wie

^eine Nachbarn. Da der Raum (ea. 4(> S.) verhältnismäßig reich bemessen war,

brauchten sich diese tipütlinge weniger eiazuacüräukeu als ihre Genossen von

der guld^Mm und silbernen LatinitBi^ was zwar diesen g^nOber ein ünrecihi^

aber an sich nicht übel isi Die Anordnung ist nicht mehr die rein chrono-

logische^ sondern die geographische; mit Recht, da in dieser Znt der Auflösung

die Provinzen, je weiter, je mehr, ein kulturelles Sonderlehen ffil ron, so daB

nur bei einer solchen Darstellung der Zusammenhang zwischen Literatur und

Kultur gewahrt erscheint. Den Vorrang hat, wie hillig, Italien von Symmnchns

bis Ca.ssiodor; hier ist es Hieronymus, dessen Charakteristik den Leser am
mei.stf'i fcHseln wird. Sie ist aiizit heiul u?nl irerecht zugleich — die Ilaruacksche

bekanntlich nur diw erstere. Es folgt Ainka mit deu iJauptleuchteu der christ-

lidisn litttatar und Hinncins Felis nelxHiher; daß Angustin hier dominier^ ist

sdbstTerslftndUch. Mit Spanien sind wir bald fertig, was aber schwerlich so
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SU erkULren ist, daß hier 'mehr uls anderswo die Kasseninischini«^ fehlte^ (8.307);

das RMwenproblein ist noch nicht so weit, kulturhistorische Tiitsiicheu :iuf-

hellpii 7.n kÖDuen. Etwas stattlicher nimmt sich fialHen ans, doch geht Verf.

Uli Sidniuus Apollinarin rasch vorhei, um bei Salviaii läuger verweilen, der

ihm ucbcu Venantias der bemerkenswerteste Vertreter gallischer Geisteskultur

ist, und gar Ausonius, der 'Tausendkünstler*, hat e» nicht einmal zu einem

Lemma gebracht. Den BescUufi maeht *die Fh>paganda der irischen und

augelsichsischen Mondie*, die denn auch mit Alcuin in die 'karolingischa

Koiaissaiice' ausmttndet. Hier sammeln sich die Strahlen der römisch-antiken

Literatur noch einmal, um sich dann in die lange Nacht des Mittelalters sn

zerstrencn. Mit einem Ausblick in diese schließt die Darstellung. Hier wäre

ein schönes Thema zu berühren, das zugleich der Titelfrage gleichkäme: Die

antike Literatur als die Erzieherin der modenien; Musterbeispiel: Von der

Aeneis durch den VValtharius zum Nibelungenlied. Leider hat Verf. diesen

Weg nicht nur nicht bcireten, sondern auch abgesperrt; ihm haben 'Mönche des

IL und XI. JahrL solche wunderroUe Stttcke ältesten nationalen Helden-

gesanges, wie das Waltharilted, nur genießbar gelunden, wenn sie es in vergi-

jjsch« Hexameter — Oott sei es geklagt — umdichteten' (S. 40>'), was an sich

unrichtig ist und einen der wichtigsten und fruchtbarsten Evolut^onsgedankeu

im Keime tötet. Das Chaos der Nationnlsage bedurfte einer festen Kunst-

form, um sich /n konsolidierMi : als solche diente ilini die antike solange, bis

es im Anschluß an sie die eit^eue fand. Und nun ilie Ii uinaiiisten : 'das Joch

Ciccros und Vergils lastete auf jhueu nun uicht minder schwer' usw. i S. 409).

Auf wem denn? Doch weder anf Petrarca, noch auf YaUa^ nm^ auf Erasmus,

nodb aberfaanpt anf einem Ton den GroBen; und um die Barzisza und Longoltus

kümmert sich Kilo nidii 'Petrarca und seine Nachfolger, die das Latein zu

neuem Leben erweck«! wollten, haben es in Wahrheit getötet.' Sabbadini

dagegen datiert von ihnen das 'dritte Leben der lateinischen Sprache' und

dürfte recht haben. Die sie — sehr allmnlilich — töteten, waren erstens die

Heformation mit ihrem nationalen Gottesdienst, zweitens die Maitressen der

französischen Ludwige mit ihrer lattiah)»eu Pulitik imd dritt^^ns der Nationa-

lismus de» XIX. Jahrb.; das weiß mau ganz genau, wcuu mau die Gebiete be-

achtet, die nach und nach des Lateins rerlostig gehen, und die Staaten, in

denen ca geschiehi *Wir dagegen dankoi es ihnen, daB sie durch die Be-

seitigung des Lateins ab lebender Sprache wider ihren Willen die Bahn frei-

gemacht haben ffir eine ungehemmte Entwicklung der modernen Sprachen.'

Man soll für die Zerstörung eines Knltm-gutes niemals dunkbar sein: so wenig

wie Eisenach wäre auch Weimar durch das Jebt ndio;ste Ticb» n des Lateins un-

möglich p;emacht worden, und wir hätten < in ^-ewichtiges .Mittel in Händen, die

gcwaltin;sti' Auf<;abe des XX, Jahrb. — die friedliche Völkcrintcgratiou — in

Angrifi' zu nehmen.

Doch wir sind, im Anschlufi au d«i Ver&sser, von der Literatur allmShUch

anf die Sprache herabgeglitten, und die ist des Iststen Mitarbeiters Aai|gabe

und Gebiet: die Skisae der 'lateinischen Sprache' hat Fr. Skuiseb bei-
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gesleaert. Von der pAnülelen Aufgabe Wackernagels war die seinige wesent-

lich versdiieden: dort eine Stanimsprache, in eine Unsahl Mundarien gespalten,

von denen verscliieilonp sich nacheinander als Gemeinsprachen ablöstni, bis der

einen der endffültitrr Sici' verbleiht - hier nniirekehrt ein<> winzige Mundart

der großen italischen Htanuusprache, die iln (ieijict von etwa öo Quiidratiueileu

allmählich über ganz Italien und weiterhin Uber den ganzen europäi^cii-utnka-

niechen Westen ansddhnt, Komanisifirang— daa iat die providttitielle Aufgabe

des Lateins; es bat sie in drei aufeinanderfolgenden Stadien gelöst Zum ersten,

indem es den Iberern, Kelten, Libyern seine Sprache anferiegte und sie dadurch

zum Attfgebm der ihrigen bewog; dieser Prosteß fällt zeitlich mit dem Impe-

rium znsammen. Zum zweiten, indem es die nach dem Stars des Imperioms

entstandenen Torliterspraohen, aber aticli die trertnanischen und manche andere,

diireli iVii flliche Syujbi()>-e intellektlmli^ierte wnd nie l'ähig machte, dem eut-

wiekelten \'er>tiUide von Kultur Völkern '/.üin gefiigijyen Werkzeufr tn dienen;

dit-ser Prozeit luiit dim Mittelalter. Zum dritten, indem eä iu (jreütult »einer

hhsrisdien Litcaratar ^»«idieselben Spraehen kSnaUerisdi dnrdibadeie und ihnen

also die Eunatformen der Poeaie und Prosa schenkte; diesor Proseß aieht sich

durch die Benaissanee in die Nenzeit hin . . . Doch nein; das imre die Auf-

gabe, wie man sich der Titdfrage gemäß stellen mllßte; Skutnch hat sie

nicht also gestellt. Ilireu ersten Teil lehnt er ausdrücklich ab (S. 418)» den

zu behandeln, 'hieße dem Historiker ins Handwerk pfuschen'. Schon gut; wenn

man nur wüßte, wer in den 'Grundlagen der Kultur' dieser iiiütorikur sein

wird? Den zweiten Teil behandelt er S. 441 f. ganz kurz und ohne das an-

gedt'utetü leitende l'riuzip, den dritten so gut wie gar nicht. Sie ist Ireilich

nidit leicht, die Angabe; aber wenigstens als ein Desideratum sollte man sie

im Blickfelde behalten — wosn, wwden wir gleich sehen.

Helten wir uns ans Gebotene, so wird anch hier mit dem Charakter der

uritalischen Sprache begonnen und mit ihrer mundartlichen Spaltung fortgefahren,

woran sich eine kurze Charakteristik der übrigen italischen Sprachen schließt.

Es folgt die historische Übersicht, jetzt in eindrucksvoller VVeis<» durch den

Hätselstein vom Forum eingeleitet; dann ein groBer Sprung zu den zwölf

Tafeln, in denen Verf. bereits einen stilistischen Eintiuß des Griechischen er-

kennen will; dann ein noch größerer Sprung bis zu den älteren Literaturdcnk-

milern. Und hi«r finden wir bei Skutsch die — ihm allerdings nicht allein

eigenttlmliche — irrige Meinung TCn dem Verhältnis der geschriebenen zur

gesprochenen Sprache, die fQr seine ganze Behandlungsweise in dieaem Ab-

schnitt verbängnisToll geworden ist. Die gesprochene Sprache ist fllr die Lite-

ratur stilisiert worden; dazu gehört vor allem die Rhythmisierung, der 'steife

und — wie es uns scheinfn will — monotone Regelzuang' (S. 424). 'Der

Zwanji der Khytlunisierung hat so gut wie der Zwang d»--« Versbaues beständige

Abweicluingeu vom naturwüchsigen Latein zur Folge geiuibt. Wortwald, Wurt-

formung, Wortstellung wurden entscheidend beeinflußt, und ein Mann aus dem

Volke mag manchmal rechtschaffene Mflhe gehabt habend um eine Ciceronische

Periode an Terstehen.' Daa ist Selbatwiderlegung; Cicero, der gerade den un-
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rhythmiaelieii Attikastem dies NichirarBtandenwerden Torwirfl^ wird wohl «einer*

M'\U an seinem Aitditorimii andere Erfahrungen gemacht haben. Wortwahl?

Nun ja, zwischen quaero und reguiro wird nach Ehythmusrücksichteaa ab-

gewechselt. Wortstellung? Nim ja, zwischen esse nmtnios und jyerdifos a*?.«?/»; viel

iiiihr ist es nicht, und diis Vorhandene übersteiL'^t das Vpr»'trindnisverniö<;en

einlas Mannes aus dem Vnlke in keiner Weise. Die l\hythmusfrage ist noch

uuiciuius nicht spruchreif, aber so viel tiollte schon jetzt jeder wissen, daß

Ton einem KbjtluiitiaBwang keine Bede sein datf, so wenig wie von einem

morpbologiedhra oder Bjataktieehen Zwang bei einem Redner, der die Kasos-

endnngen auselnanderhiilt und den Ace. e. inf. korrekt handhabi Der Rhythmna

ist dem Redner Naiur — zweite Natur, meinethalb, darum aber doch Natur.

Und wenn wir za sehr Barbaren sind, um das unmittelbar zu empfinden, so

aoUen wir uns vor der nV)erwiUtigenden Beweismncht der Statistik beugen.

Also Uespekt vor der LittTatnrt^jsracbe: aber riiolituur darum. Der Verfasser

setzt 3<> gern die geschriebene Spiaclie zur gesprochenen in Gcgi nsatz: erstere

ist die erstarrte Kruste, unter der diese rastlos dahiuÜieUt; seine Sympathien

gehören nnatreitig der letsteren an, dem 'lebenden Idiom* . . . Und da steckt

der Irrtum. Dan? Nein: den lebenden Idiomen, dem italischen, biB|Miiiache%

^dliaeihen Latein . . . oder vielmehr dem Inutaniaehen, baetiachen, tanaeonen*

sischen: die hat es doch gegeben? woraus sonst sollte sich das Portugiesisclie,

Castilianischc, Catalanische entwickelt haben? Was sie einigte, war das Schrift-

latein, ebf^nso wie es heutzutage das Hochdeutsch, das Schriftdeutsch ist, das

niedersächsisch und alemaimisch, mecklenburgisch und bajnvarisch einigt. Dies

Hochlatein wurde von einigen besser, von anderen schlechter geschrieben und

gesprochen: die ersteren waren die Klassiker, die ihm die Signatur ihres Geistes

anfdrQekten. Mag dämm der Linguist ea schmeralicb vermtssen, daß PUnins

nicht lieber bw^adaniseh geschrieben hat statt hochlateinisch — wer die

Sprachgeacfaidiia unter dem Augenwinkel der Kultorgeschichte betradite^ wird

seine Sympathien ungeteilt d^ Hochlatein Bttwenden; jenes ist ein Dialekt

unter vielen, dies ein Wunder sondergleichen . . . Wenigstens hat es Wunder

sondergleichen gewirkt: jene doppelte Beeinflnssang der modernen Sprachen

durch das Latein, iji dur Kulturgeschichte beispiellos, ist ausschließlich^ dem

Hochlatcin auf die Rechnung zu schreiben; auch iiier wäre, wie oben an-

gedeutet, die richtige Fragestellung von unsch^barem Vorteil für die Dar-

stellung gewesen.

Jenes Litellektnalineren der modemen Spraehen durch das Latein ist frei-

lich nnr dadurch moglieh gewesen, daß das leiatere — womit das Hochlatein

gemeint ist — eine eminent logische Sprache war . . . Nichts für nngut,

aber der letzte Mitarbeiter sclieint mit dem ersten das Bedürfnis zu teilen, von

Zeit zu Zeit der övv^d'eta ein Schnippchen zu schlagen: der vomngestellte

Satz, den die jahrhundertelange Erfaliruiig gescliaffeu und erhalt-en, von dessen

Wahrheit sich tagtäglicii jeder Lehrer und Schüler uberzeugt, der die Geheim-

nisse des Konjunktivs, der Oratio indirecta, der äußerlich und innerlich ab"

hängigen NebouAtae usw. behandelt — er ist dem Ver&sser nnr ein ^Vorurteil',
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ein 'bis zum Überdrnfi wiederholieB Schlagwort*. Und wanun? *Maii konnte

im Lateiniachen genau so unlogisoh reden wie im Deutschen' — als ob daa

irgend jemand bestritten hätte! Man kann auf einem Koii/ertflilgel genau

ebenaogreulich falsch spielen, wie auf einer Okariiiii; ist es danini ein Vorurteil,

wenn ich jenes das niusikaliseh feinere Instruuient ncnneV Nicht darauf koiuuit

es an, was ein Tropf aus einer Sprache macht, sondern darauf, was diene iinn

und anderen bietet; wir nennen eine solche Sprache yorzugsweise logisch,

welebe für die logiechen Kategorien die leidisten AoadnuAamittd besitatt

Verf. selber gibt zu: *Wohl kann eine Spradie, die scharf ausgeprigte En-

dungen und in einem Heer satzregierender Wörtchen wie «weil», als», «damit» usw;

die Möglichkeit zu kQnstlich gegliederter SatzfÜgang besitzt, die Beziehung der

einzelnen Worte aufeinander, die Utiter- und Überordnun«^ der einzelnen Ge

danken besonders klar ausdrücken; und das Latein war in diesem Falle' usw.

Nun denn, wozu die Polemik? Gerade das und nicbt»s aiulerea meinen wir,

wenn wir das Latein eine lugische Sprache nennen. Und wie sie schädlich ist,

diese Polemik, das hat man anek hier gesehen: sofort ist des Verfassers er-

lösendes Wort niedriger gehängt worden — von Rieh. Heyer (*hat doch ein

Philolog Tom Range des Breslaner Professors Fr. Skatsoh sogar die berkömmliche

llirase von der unTergleichlich logischen Art der lateinischen Sprache ab-

gewiesen!' (Nation U)06 S. 393). Das sollte doch zur Vorsicht raähnen. Kh

nmti ja für den Philologen r^enant «sein, wenn er sieh in seinem MeTisrbenierht,

aueli eiunial etwas Minderwertige^^ zu sagen, durch stdehe Aufpasserei beschränkt

«iehtj PS bat aber doch auch sein Gntes. Ov dvvaTca XQvßiivtti XÖing ix

ÜQovg xu^ttvii'. unbequem für sie, aber ehrenvoll und heilsam.

Doch wir haben dm Faden verloren. Als Quelle der Alltagsspraehe wird

Plantus hingestellt Trotss *VersBwaog'? Nun ja, der wird eben Tei^^en;

und das ist gut, denn die Behauptung ist natflrlich richtig. Alles Spitere ist

Stilisierung, und so geht die Sprachgesehichte in eine Stilgeschichte auf. Die

ist nun als sok^e sehr lesenswert, wenn auch teilweise schon von Leo niul

Norden vorweggenommen. Im Gegensatz dazu wird die 'gesprochene Sprache'

a\i8 den romanischen wiederbfu-gestellt, was sich gleicbfnlls angenehm und

fördernd liest. Daun kommt Mt r Einfloß des Lati-inischeu auf aiuK rc Sprachen',

viel />u kurz, und daher ungenügend, weil der richtige Augenwinkel fehlt. Dem
Wahn der *Hi(dhiii^sfreudigen, die in der Sinseluanlrang des lateiniseben

Unterrichts . . . eine Gewähr fSr eine Besserung des deutschen Stils erblidcen*

(S. 446) wOrde ich weniger die *6efhhr der Gallo- und Anglomanie' aitgegen-

setzen, obgleich andi sie zu Recht beetehf^ als die Erkenntnis, daß Yei-armung

und Vereiüfältigung noch lange keine Ressrning ist-— nnd etwa die P. Heysesche

Hoffnung: Was Hänsehen gelernt hat, verlernt Hans nimmermehr. Aus 8. 444

ersehe ich, daß 'wir iui Deutschen dif künstlich aufgetürmte I\ ri(»disieriiug

neuerdings energisch zu beseitigen beginnen*; es ist ein gutes Zi iclieii für lien

gesunden Sinn des deutschen Volkes, daß es bei diesem Zerstörungswerk einer

Boldien Energie bedarf. Hoffentlich ist die Gegenwehr nicht minder energisch,

damit der Sprache der Denker das notwendige Werkzeug des Gedankens er*
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halten bleibt; sonst ist sie glackli«"}) iiuf dna Niveau der hol^tentottischen

heruntergcbrftfiht — WM freilich den Hottentotten unter uns nur angenehm

sein wird.

. . . Wie ich s«lie, ist mein IJcferat ü)ier den letzten Abschnitt unverhält-

uiemäßig lang geworden. Das kommt, weil ich hier am meisten auszusetzen

gefunden habe; und dies wiederum, weit hier die meisten brennenden Fragen

berflhrt wwden. Eben darum ist es notwendige anm SehluB die richtigen

Proportionen wiederherznsteUen. Den aotiken Logos in der modernen Welt

gibt uns dieser Abschnitt so weuig wie die vorhergehenden . . . und wenn

der Leser, bis hierher gelaugt, sich durcli den Titel des Aufsatses gefoppt findet,

so hat er im Grunde recht, dnrf aber den Vorwurf nicht an mich richten.

AbtT davon abgeseheu uud du- Aufgabe in des Verfassers Sinne verstanden,

reiht sich auch sein Beitrag den anderen würdig un, und das Schopenhauersche

Wort von dem weiten Horizont des Lateiners gibt ihm wie dem ganzen Werke

den gewiehtigen, eindmeksToU^ Besdduß.
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DIE BEIDEN FASSUNGEN DEB TYüANNENMüEDEBGRÜPPE

Em bescheidener Fes^rrafi m Eugen Petersens 70. GebnrMag, 18. August 1906

Von Fb4hs Stcdxioska

(Mit zwei Tafeln)

Da in (Hf»ser Zeitsclin'ft vor wenigen Jahren (1902 I 000 ff."!! Frieclricli

Koepp uu.sfülirlicli üix'r Ilaniioilios nnd Aristogpiton einschHeßlidi ihrer Dar-

st^lluugen durch die Kunst gehandelt hut, soll liier, großfii Teils mit Hilfe

des dort gegebenen Abbildungsuiateriab, auch dieser kleine Nachtrag zu den

hisherigen Boliiiidlungen des Q^nstuides Bnnm finden.

ünmittelbnr TenmlafH» ist er durdi die jüngste Bereidierang des Materials.

Friedrich ^user in den RomMdien Mitteilungen des deutB<^en ardiaologisGlien

Instituts 1904 XIX 1G3 ff. und E. R(obin8on) im Museum of fine arts bulletin,

Boston 1905 III Nr. 4 S. 27 ff. veröffentlichten das hier in Abb. 7 nach Hanser

(Taf. 0) wiederp;cgcbeiie Braob^tiirl-r einer rotfigurigen Oinochoe der genannten

SaiiiTnliing. Nach unverdächtiger Angabe im Grabe des 894*3 vor Chr. gefallenen

jungen Ritters Dexileos vor dem Dipylon gefunden, doch auch schon dem

Stile nach unzweifelhaft dieser Periode angehörig, kann das Vaäenbiid nur die

477 erriehtete Enenerung der Tyranneninördergruppe Ton Kritios nnd Neeioteo

darstellen. Denn die QrsprttngUclie des Antenor war Ton Xerxee oitfilhrt nnd

kam erst dureh Seleukos L und seinen Sohn Antioehos nach Athen anrflek

(ibiuaer S. l^^l). Wer dessen nooh bedurfte, der findet hier den endgültigen

Beweis fOr die von B. Orkt, Hanser und anderen längst vertrete Meinung, daß

die famesi'^cben Marmorkopien zu Neapel anf die jüngere Fassung znrflckgehen.

bic erscheinen in Abb. 10. 11 abermals in der Kekonstruktion der Stnißburger

Sammlung, so störeud in dieser auch einige falBche Einzelheiten ( Häuser 8. 17)5 f. )

und besonders die modernen Beine des Harmodios wirken. Mit ihnen ätimuit

das neue Yasenbild, trotz kleiner Fruhritm, in allen Hanptsadien nnd in

stilistisch so beaeichnendwi Detail wie das Qewaod des Aristogeiton. Auch
Aber die guneinsame Basis belehrt ee tdoSy doeh wdbl auch darin, daß es ihr die

damals vorherrschende einfache Stufenform gibt statt die einer hohen Säule, die

ein Kenner dieser Dinge in Vorschlag bracht« (Bulle, Griechische Stl^enbasen

S. 34), Erwägenswert vermutet Ilauser (Ö. 172), sie habe nach vorne spitzen,

dreieckigen Grundriß gehabt. Das vollige Auseinanderziehen der geschlossenen

Gruppe beruht selbstverständlich nur auf dem Streben des Malerg nach Deut-

lichkeit und RaumfQllung. Die schief abgeschnittene Spitzsäule auf niedriger

Standplatte, die links neben der Gruppe steht, mSehte eher als eine In-

achrifkstele» die Häuser, zog^d in Frage sog (S. 174), ein Apollon Agyiens
llMiM»Mdiw. im z 88
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aeiiif der ancli »onst unregelmißig gestaltet war in den Atheuiecheiii Hit-

teaungen 1894 XIX Ml).

??phr benohtenswert scheint mir auch Hausers Versuch, den bislnng fchlciidon

Kopf des Aristogeiton nnchruwoiscTi ( S. 175 ff.Y Znrtsichst stiliHtisch tat Tron

gewiß einen guten Griff, als er, trst in der Berliner, dann in der Dresdener

Gipssam nilung, die Lücke mit dem sogetmnnteu Pherekydes zu Madrid (Abb. 13)

ttusflillte, worin üun Hidutelis und andere gefolgt sind (Abbu 11). Die Ter*

wandtsdiaft geht» wie unsere Zvaammenstdlnng zeigt und vor Häuser nament-

lidi Jonbin, La scolpture giecque 8. 98 au^eftthrt hal^ bis ins Kleinsie; auch

die wesentlichen Maße stimmen ftb^rein. Gegen unmittelbare Zugehörigkeit des

Kopfes spricht allerdings das von Petersen in den Römischen Mitteihingen 11)01

XVI 105 Aniu. betonte '/eutijüis des elgirisrhrn Tbronreliefs (Abb, 9\ welches

dem älteren Mörder thor einen Keilbart gibt. Aber das köriTite ein»' l'^olge

sebematischer WiiMlei-^ahe in dein kleinen Bildwerk sein. Und eigcntlieh

kürzer, im Verbältui» zuuj Halae, zeichnet es den Bart nicht. Auf der Leky-

thos SIcaismaDga (Abb. 1) ist er aoffuc noch viel I&nger, dort freilieh, wie wir

sehen werden, kanm nach Kritios und Nesioiea. Die neue Yase (Abb. 7) ent-

seheidet nidits, da der Baii hier ron der linken Sdiulter abgesehnitten ist

Auch scheint zur Zeit der beiden Kttnsüer bei den Toniehmen Athenern eher

die dorische Sitte, den Bart länger zu tragen, Überwop^en zu haben. Ein klas-

sisches Beispiel sind die mit Rpbeben gepaarten Krusten der Hieronsrhale

"Wiener Vorlegeblätter (' 4. Nicht zu selir betonen möchte ich llmisers

scheinbarstes Argument (S. 176), der Pherekydeskupf sei 1779 von Azaia in

derselben Gegend bei Tivoli gefunden, wo im Quattrocento mit der bekannten

Beihe kopfloser Inschrifithemien romisdier Zeit eine solche des Aristogeiton

zutage gekommen war (Hülsen in den RSmIscben Mitteilungen 1901 XYI 166,4).

Denn es ist am und fDr sieh nicht awingeitd und bewiese^ selbst wenn es so

wäre, vielleicht doch nicht das, was es füll. Ein Mitglied meines archäologi-

schen Seminars wies nämlich darauf hin, daß sich unter jenen Hermenschäften

auch einer des Ephesiers Heraklit befand, eines Zeitgenossen von Kritios und

Nesiotes, zu dem der pbilosophenmäßig lange Bart des 'Pherekydes' gut passen

würde (Hülsen If)'.*, Allein solcher Deutung recht ungünstig ist der auf-

fallend oüeue Muud, wie ihn das Vasenbild Abb. 5 dem Aristogeiton gibt.

Entschieden widersprechen muß ich d^, was Häuser au der Frage nach

dem gegenseitigen TerhSltnis der beidm QmppeD Toigebraeht hai Er beUUnpft

die bisher allgemein gebilligte Annahme, das Werte der swei JQi^jeren Meister

habe sieb in den Grundzügen an das zwar geraubte, aber aller Welt genau er-

innerlichei vermutlich auf Vasen und anderswo kopierte Urbild von Antenor

genau angeschlos«!pn. Mir scheint diese Voraussetzung fcbf^n vom Standpunkte»

subarchaischer Sakralknnst zum mindesten die nächstliegende. Dennoch müßte

sie natörlifb enl^egeustchenden Zeugnissen weichen.

Ein solches erblickt Hauser (S. lüO f.j in der von Petersen erkannten, von

Böhla» herausgegebenen Darstellung des "^annenmordes auf einem rotiigurigen

Stamnos in WOrsbnrg (Abb. 5). Diese Deutung stellten unl&ngst die Bei-
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flehiillfiti emer fragmentitirteii Vftw mit aelu- ähnlidient Bfld äug Oek sicher

(Orsi in den Notine degli scavi 1900 S. 270). Ganz recht za haben scheint

mir Häuser, wenn er das Würzburger Gefäß nach seinem strengen Stile uicht,

win der Herausgeber vor snviel Jahren aiinehmen durfte, spater als die itesti-

tution der Gruppe durch Kritios und Nesiot^s, sondern eher wesentlich früher,

vielleicht selbst vor der Marathonsrhhicht entstanden glaubt. Denn im Grab-

hügel ihrer Gefallenen fand Stais bükaiintlich eine rotfigurige Schale von nur

wenig strengerer Zeichnung (Athenische Hitieilungen 18D3 XVIII Taf. 5, 2

S. 63). So ist es anm mindesten das wahrsoheinKdiere, daß dem Maler des

Wflraburger Stamnos noch die Enbilder des Antenor vor Augen standen nnd,

viellMcht nnbewnßt, als Vorbild dimten. Aber sehr unwahrsdieinlidi dünkt

mich Hausers Annahme, er habe diesem Vorbild auch die Bekleidung der

Mdrder entnommen.

Dieser realistische Zug geht Hand in Hund mit der Hinzufügung Hip-

liarclis und der gesamten Koniposition, die sicli ganz anders auf den Boden

<ler Wirklichkeit .stellt als die oxitiaaxnvptf^ Antcnoiti (Petersen in den Komi-

schen Mitteilungen 1901 S. 104). Ihnen steht nur die in Athen alteinheimische,

damals in der echt attischen Kunst ak dos eigentliche Ideal herrschende Nackt-

heit an. Hierfür sei verwiesen auf die Leipsiger Doktorsehrift von Walter

A. Müller, Nadctheit und EntblöBung in der altorientalisdien und Siteren grie-

chischen Kunst, 1906, 8. 104 ff. Doch wir sind, dünkt mich, nicht bloB auf

solch allgemeine, niemals ganz unanfechtbare Erwägungen angewiesen.

Die schwarefigurige Lekythos Skaramangä zu Wien (Abb. 1) gibt die Gruppe,

anfgtdöj^t wie die Bostoner Scherben und nach der ^Feinung des Künstlers fibpr-

haupt ins Leben zurück übersetzt, jeiloch in alie?i Hauptzügen übereinstinmieiid.

Ihr Harniofhos spreizt sogar die müßige Hund ebenso Busdmck'vnll znriick,

wie es das iSchildzeichen einer panathenäischen Amphora (Abb. 6), für die Statue

des Kritios bezeugt, deren Marmorkopie Hauser (S. 173) nach Petersens Wahr-

nehmungen mit Recht ebenso rekonstruiert Er s^rt somit nicht, auch das

Bild der Wiener ölftascfae für eine Wiedergabe der xweiten Gruppe zu halten

(S. 177 Anm.), wie er es sehon früher, im Jahrbuch des archäologischen In*

stituts 1895 X SOS Anm., gut bis gegen 400 herabrücken an dürfen meint^>.

Für ausgeschlossen wage ich das nicht gerade zu erklären. Aber den Eindruck

'eines der jüngsten Pro<hikte des schwarzfignrigen Stiles' macht mir die Le-

kythos keine.swegs. Ihre Form und Dekoration, genan ahgehildef und in Furt-

wänglers Gruppierung der Vaseuklasae eingereiht bei Masner, Die Sammlung an-

tiker Vasen und Terrakotten im Österreichischen Museum Nr. 264 Fig. 19,

steht nicht weit ab von einer der wenigen veröffentlichten Proben gleichartiger

Lekythen aus dem maratiionischen Kriegergrab (in dem enrähatoi Berichte

von Stais 8. 52, 4); sie mag unter den leider unediert gebliebenen Stücken

dieses für seine Wichtigkeit nicht ausreidieud bekannt gemachten Fundes noch

geuanere Parallelen finden. Die Figurenaeichnnng ist zwar, wie in dieser Qe.

fäBgattung üblich, recht nachlässig, zum Beispiel am Hannodios Rechts und

Links vertauscht, aber doch von weit archaischerem OeprSge als das Werk der
86»
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beiden Büdliauer iu alleu erhaltenen Nachbildungen. Darauf hat schon der

erste Herausgeber Petersen (S. 7) und eben wieder, in der eingangs zitierten

Bostoner YerOflbiiilicliiuig der Scherben ans dem Dexileosgrab, E. R(obinson) hin-

gewiesen (S. 29 Anm f). Von dem, wm sie benrorheben, werden die langen

Locken des Aristogeiton sdiwerlioh dem statnuisehen Urbflde xnEUScbreiben

sein, eher sein Ki^er und in spitzerem Zipfd herabhängendes Gewand. Weit

bedeutsamer scheint mir aber, was bisher nicht bemerkt zu sein scheint, die

entschieden steifere Bewegung des Schwertarmes am Harmodios, der^ufolgc

die Waffe fa.«^t wagrecbt stellt, wahrend sio Kritios und Nosiotes mit ihrer

Zeit gemäßerem, weit kräitigercm Kjthmus steil zum iiUcken hinabschwiugeu

ließen (Abb. 6—11).

Dieser kleiue aber kunstgeschiciitlich erhebliche Unterschied wächst zu

zwingender Bedeutung, wenn er durch die Übrigen Abbilder nnd Naefaklänge

der Qntppe Terfolgt wird. Die altertümlichere, fiwt horisscmiale Schwerthaltung

seigt genau so wie die Yase mit schwaizen Figuren andi die sfamigiotfigurige

an WQrabuig (Abb. 6), die Torhin in Übereinstimmung mit Hauser der Zeit

or der Entführung der Antenorstatuen zugewiesen wurde, verbunden mit etwas

ISngeretn, hinten aufgebundenem Haar wenigstens bei Harmodios^ das hiernach,

wie E. R(obin8on) tut, auch auf der Lekythos Skai*amangti zu erkennen ^''h\

wird. Unter den «späteren Wicderbohingrn aber geben unser Leitmotiv nur

solche, ilie, olme jeden Zweifel nach dei' Ifeinikebr des heiligen Original«! aus

Persien enti>tauden, nach ihrer ofhzielkji Beatiiumung dieses zum Vorbilde zu

nehmen so gut wie gezwungen waren: die um 100 v. Chi*, anzusetzenden atti-

schen Vievdrachmenst&eke wie Abb. 2 und 4, anscheinttid auch mit ^»pitz/jpfe-

ligem Gewand, und die wohl erat römische Bleimarke (Abb. 3, nach Häuser

8. 173 jetat in England), deren Haimodios die oben herrorgehobene Haltung

der linken Hand nochmals für Antenor belegt. Ihr Äristogeiton senkt den

linken Arm mit dem dadurch verkflmmerten Gewände natfirlich bloß ans

Baumnot (Hauser S. 174).

Zn erfrenlicher Gegenprobe kehrt die jüngere Schwerthaltung, die anch

der Armstumpf der Neapeler Statue für Kritios und Nesiuteü belegt, auf allen

Flächeubildern wieder, deren Vorbild nur das Ersatzwerk gewesen sein kann,

weil es sich zu ihrer Zeit uliein im Bereiche griechischer Künstler befand.

An die Spitce, ins V. Jahrb. gehört der Eyaikener (Abb. 8) — ein anderes

Exemplar, in Boston, bei B(obin8on) 8. 30 —, der zwar nicht den ganzen Arm,

aber das Schwert im Naekoi des Mörders ericmnen ISfii Er ist jfingst Ton

R. Weil als Zeugnis fQr 'das Mlinzmonopol Athens' in dem ersten attischen

Seehund erkannt worden (Zeitschrift für Nuniisniatik 1905 XXV 52). Um 400

entstand die Bostoner Vase (Abb. 7), wo die Waffe b^nders tief hinabschwingt.

Ahnlicli auf der kanni jünfreren, vielleicht noch älteren pannthonliischen Amphora

(Abb. (i), über deren Entslehungszeit besonders Furtwängler, Mf-isferwerke S. 204

Anm. 1 und Hauser S. 180 Aum. 1 zu ver<^leicLien ist. Emilh h den Thron, anl

dessen Relief das Schwert im Gipsabsguü deutlicher ist als iu Abb. 9, wird

nach dem Charakter seiner Inschrift kaum jemand Ober das lY. Jahrh. hinab*
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rückeil woll« n. Sie ist photogmphisch abgebildet bei Michaelis im Jouinal of

HeUenic studies 1884 Taf. 48, vgl. S. 148.

Also haben sieh EriMos und Nesiotes iti den ^uptzügen dar Km^omtion
allerdings ungemein genaa an das entführte Werk des gar nidit Boviel Siteren

Antenor gehalten, vielleicht nicht hloA äußerem Zwange gehorchend, Bondem

auch, weil jener ihnen das Rechte getroffen zu haben schien. Nur in feineren

ZägfT) machte sich die neue Zeit geltend, wie in dem Schwinden der alten zopfigen

Haartrachten inul l)csondci*s in dom wuchtigeren, rj'thmischeren Schwunt^e, den

der zuschlagende Ann des Jünglings erhielt, ähnlich wie im Westgiebel des

olympischeu Zeusteiupels und inunchom Viisenbilde derselben Periode.

Von den Tyranuenmördern Antenora erfuiireu wir aua den hier nach-

gewiesenen heseheidenna Abbildern wenig genug. Etwas bekbeti IBSt sich das

Terblaflte Bild jetst durch den Vergleich der ihm i^ichnitigen Hetopen rom
driphisehen Athenersehatshan«. Geradezu die Hand des fttr Kleisthenes tätigen

Meisters wiederzuerkennen meine ich an den Frauenstatuen vom dortigen

Alkmeonidentempel (Homolk^ Fonilles deDelphea IV' Taf. 31; Perrot, Histoirede

l'art VIII S. .569). So genau stimmen aie mit seiner breits i hiiltorigcn Kore von

der Akrop'tÜ-^ ''Antike Denkmäler des archäologischen Instituts I Taf. 53), an

deren Ziigthüngki-it zur Irtscliriftbasis Ernest Gardiier fast ebenso grundlos

herumgenörgelt hat wie anfangs an dem einfach tatsächlichen Zusammenpassen

des AthenakopfiM ans dem F^iigfaatidengielMl der Akropolis mit dem Totm
(Eoepp in dem anfangs erwähnten Aufsatz S. 633). An den Kopf dieser

Frauenstatne (Abb. 14) sddteßt sich ab«r recht eng^ trotz seiner runderen und

etwas jflngeren Formen, der eines .Tfinglings im Britisehen Museum mit auf-

gebundenem Krobylos (Abb. 15), den ich schon früher zur Veranschaiilichung

von Antenors Harmodios empfohlen habe (Jahrbuch des Instituts 18f>G XI 26'^ f.

mit Fig. ü). Seine derbe Kraft jnißt meines Eraelitens trefflieli zum Geiste der

älteren Tyriiunenniördergruppe, wie ihn uns das schwarzfigurige Vasenbild

(Abb. l) ahnen läBt

Zum Sdlnfi noch ein Wort von der Statue des Giardino Boboli, die dort

als G^jenstflck der bekannten Wiedorholung des Aristogeiton (Amd^ Einzel-

auftiahmeti I 99 mit Textnachtrag) steht und deshalb Tor Jahren Ton Benndorf

für die jüngere Fassung des Harmodios erklärt wurde. DaB dies unmöglich

ia<^ haben bereits rerschiedene Gelehrte aiMURihrlich dargetan. Znletat al^bildet

und besprochen hat den Marmor bei uns wohl Br. Sauer, Das sogenannte Tlio-

seion S. 221 ff. Doeb auch er bemerkte noch nicht, daß eine genaue Wieder-

holung ein Torso des städtischen Antiquarinms in Rom ist, an dem ich vor

Jahren m der linken Brust neben dem Schwertfortsatz ein verschuiierieö Loch

und in der linken Hfllte ein zweites mit Attjn Imftendem Eisenreit unter der

Gipekmate freilegte^ die beide nur Ton Geeehosien herrtthran kdnnm, den Mann
also als im Kampf ausweichenden Y^wundeten kennzeichnen» wie das auch

Heibig, Führer' I Nr. 726 auagesprochen hat. Von der linken Schulter hing ein

shawlartiges Gewand längs dem Oberschenkel herab. Mit einem DentongsTersuch

möchte ich vorerst zurückhalten.
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DIE STBAFJÜSTIZ IM ROMISCHEN HEERE
Von Alukrt MüLiiBK

Wenn Ton dem dienatUehen Leben im römischen Heere eiti deutliches Bild

entworfen werrlen soll, so muß ancli auf die railitHrischen Delikte und deren

B« strafiiti'j: dtiN Augenmerk gerichtet werden. Da nun bei der Behandlung der

Militiirstraleu LipsiuR in seiner 'Militia Ronmna' zwar die Nachrichten der

Sebriftsteller mit c^rwolinti^r Sorgfalt herangezogen, die Gesetzbücher aber nur

in geringem Maße berücksichtigt Itat, Marquardt nur das Notweudigste bietet

und du reiclie MAterial Homntflens an felur Tersdiiedenen Stellen des *Staata>

rechts' und de« 'Strafrechts' zerstreut ist, so ist es vielleicht nicht nnnfits» wenn
wir im Nachstehenden die rdmische Lageijnstia eingehender, allerdings ohne

anf Kosten der Übersichtlichkeit Vollständigkeit der Stellensammlnng an er-

streben, im Zusammenhange darstellen, woViei wir im wesentUohoi der Dispo-

sition des deutschen Militärstrafgesetzbuches folgen werden.

Die (^)iu ll('n fließen nnclilich, Zwar «ind dip äm Kriegnwesen boliaiidelnden

Srbiiften des^ Cato Censorius, <les Cincius Alimentus und den Em'.yklnplidisten

('oimlius Celfus verloren gegangen, .iber einerseits bieten die Historiker, von

denen Polvbios dem Militärwesen einen besonderen Abschnitt widmet, eine

große Zahl Ton EinzelfaUen — wie solche auch von Valerius Maximus und

Frontinns zusammengestellt sind —, anderseits finden wir in den Digesten, be-

sonders im 16. Titel des 49. Buches, wertvoUe AossOge aus den Schriften der

Juristen des II. und IIL Jahrii.'), endlich entiialten such die beiden Codices

zahlreiche die Lagen 1 4 / betreffende Verordnungen.

Man sollt« bfj dieser Fülle von Material erwarten, daß sich ein Straf-

codex nach Art des deutschen Militiirstridgfsctzbiidu's licrstollcn ließe. Das ist

aber nicht nn'l^rlicli; di-un es hurrsclite im wesentlichen auf dem Oebietc der

Lagerjustiz Willkür; höchsten.« hatte sirli ein Herkommen herausgehihict. Erst

in der Kaiserzeit wurden namentlich durch Augustus, Trajan und Hadrian, deren

Constitutioues und Reskripte die Juristen mehrfach anführen uud Vcgetius

unter seinen Quellen nennt'), festere Normen geschaffen, auf denen jedenfalls

die prSsisen SKtse der Juristen beruhen. Freilich ist von denselben in der

'} Wir nenneu hier vorrughweise TarruteniuH Pateruu«, De re militari; Paulus, De
pootiis milittim; Mcuandor, De re niilitari; UlpiaoiiB, De officio procoo«alis} Modestinos, De
poeuisi Macer, De re militari.

*i Augustiui, Dig. XLIX 16, 1; TF%jaa, ebd. 4 pr. 4. 6. 18} Hadrisa, ebd. 6, 6. 6.

e, 7. XLVm S, 18; Tegei 1 8. 87.
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Praxis iiiclit, selten fihgowichen, aber inuiu lie sclRiiieii doch lange Zeit gegolten

zu hiil)ru, wie dfiiii eine vou Moflestinus überlieferte sehr schwere Strafe in

den Jaijihunderte spiUer publizierten Novellac Leonis erheblich gemildert wird.

Menander, Dig. XLIX 16, 2 pr. sagt: Militum ddida swe admissa atUpropria

smd ant cum ederit eommania; vnde d pmeeuth aut propria out eommmua est,

Pnprkm müHate est ddiäm»f quod q«is uU müa admUHt, unterscheidet also

die Vergebungen, welche der Soldat nur in aeiner BigeuKhiift ab eolcher, toh

denen, die er wie jeder Zivilist sich zu sehnlden kommen lassen kann, z. B.

Diebstahl, Mord u. dgl. Zugleich betont er auch, daß dem Soldaten ftlr diese

letzteren Delikte ein hesonderer Oerichtsstand nicht ansteht, soudern derselbe

vor dem Zivilgerichte Itede und Antwort steheu muß. So soll denn auch nach

Modestinus*) der Deserteur, wenn er in der Provinz, in welcher er gefunden

ist, ein schweres Verbrechen begaugeu haf^ in dieser bestraft werden. Papiniau*)

spricht diesen Satz ganz allgemein fOr alle Soldaten ans. Ibidessen stand das

nicht anbedingt iest; venigsteos «oUen nach Sataminus*) die, wie es aehouil^

einem Fkokoneul unierstellten Soldaten bei jedem Delikte an den Kommandeur
ihres Korps geschickt werden. Nun aber waren in TordiocletianiBcher Zeit die

Statthalter meist zugleich Offiziere, konnten also sowohl nach gemeinem, als

nach Tnilitarisehem Rechte urteilen ,
wie denn Cod. Just. IX 16, 1 (aus dem

Jahre 210) gegen einen Soldaten wegen Totschlags vor dem Statthalter, aber

secundum disciplinam müUarem, verhandelt werden soll. Daau kam, daß die

AufsiohtfÜbrung über das außerdienstliche Verhalten der Soldaten tou militäri-

scher Seite in Ansprach gmommen wurde; Trajaa z. B. TerorteQte einen Cen-

tnrio, der die E!ran eines Tiibnnen veiftthrt hatte, mililHTiach, wobei er aus-

drttcklich aussprach, dafi dies um der Disuplin willen geschehe.^) So bereitete

es sich allmählich vor, daß nach Trennung der Zivilverwaltung von dem Militär*

Wesen alle Delikte der Soldaten, w( Icher Art sie sein mochten, vor das Militär-

gericht gehörten. Cod. Just. I 29, 1 heißt es geradezu, daß die Militärbehörden

über die Proviuzialea, die Piaefocti praetorio Aber das Militär keine Gewalt

haben.*)

Im nachstehenden handeln wir lediglich von den speziell militärischen

Delikten und ihrer Bestrafong} und da ist es alter Qrundsatz, dsB dem Fdd>

herm die riditerliche Gewalt ohne Besduanknog msteht. Cicero sagt in

seinon Mastergesetze De L^. HI 3, 6: JftüfKie oft eo, 9H> impmäritf pnvooaHo

tie esto, qmdque is, qui heUim geretf impercissUf ius rattmquc tsfo, und bei Dion.

HaL XI 43: 5 vofios axonteivHv idaute tols fjysftööiv i^ovoCav rovg uxei-

^ovvrag T] ta ßr^fieta xuTaXiJtövrug lesen wir, daß sich diese Gewalt auch über

Leben und Tod erstreckte. Berücksichtigung des Ranges des Delinquenten

fand nicht statt Postumius Tubertus") und Maniius Torquatus^ ließen ihre

>) Dig. XTJX 1 1>, 3 pr. >) IM«. XLTm % 9S. •) Dig. XLVXH 8» 9.

) Plin. Ep. VI 31.

*) Vgl. Cod. Th. II 1, 2; Si müitaris aliquiä ctämisisae firmetur, in cogmscat, cm rei

miUtavü ettm aumdata e»t (.356). Vgl. Monunseii, Strafreebt 8. 288

1

^ LiT. rr 89, 6. ») liv. VHI 1.
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bölnie, (iio ünterfeldherrea waren, hiariehten; RcguluÄi ) budrobte einen Tri-

bunen mit dem Tode; Metellus') ließ den Präfekten der Stadt Ysga hinrichten;

Theodosiw*) dnea Tribunen. Ur. II 59, 1 1 ; Snei Aug. 24; VelL Fkterc II 78,

3

bezeugen die YoIlsidiQi)^ Ton Todesurteilen «n Genturionen, und BAtuminns^)

sagt: Js, qui exereUum ampä, diam ius animadvertauU in eeHigatos habet.

Ein eigenÜidies Prosseftvegfahren fimd nicht statt; allerdings konnte ein Er-

mittlungsverfahren nicht umgangen werden. Erfonleiliclieufalls beriet sieh der

Kommandeur mit einem rnnsilinm^), bestehend aus höheren Offizieren.') Übri-

gens behandelte er nicht alle Fälle selbst; fllr leichtere Delikte hatte er die

Gerichtsgewalt den Tribunen delegiert Nach Polyb. VI 37 konnte der Tribun

Geldstrafen verhängen, pfänden und körperlich züchtigen, was bei den bundes-

gcnosaiechen Tmppen dem Präfekten zustand. Macer ^) lehrt, der IVibnn habe

die Strafgewalt namehm suae auäorikiHs moäum. Die Lex lulia de verbot

dem Inhaber eines Impetiume oder einer poteetas einen römischen Bürger gegen

die FtoTokation zu toten oder zu zncbtigen; nacli Paulus, Seni. V 26, 2 waren

von dieser Lex die Tribunen und Präfekten ausdrilcklich ausgenommen, um un-

{Tebindert die militärischen Delikte strafen zu können. Aber aueh den Centu-

rionen und selbst den Prinzipalen war die Strafgewalt delegiert.'}

Völlig unbeschränkt war der Feldherr übrigens eine Zeitlang nicht Durch

ein vor dem Jahre 108 v. Chr. erlaseenw, der Zeit nach nicht naher zu be-

stimmendesiy Geeeta wnide ihm das Bedii genommen, die Todesstrafe über den

rSmisehen Bürger in veiliangen. Daher war Metellns im Jngnrlhinieehen

Kriege nnr deshalb berechtigt, den Fkftfekteii Torpilius hinrichten zu lassen^

weil dieser latinischen Rechtes war. Dieses Gesetz ist dann mit dem Unter-

gange der Bepnblik gegenüber dem kaiserliehen Kommando wieder waüer Kraft

getreten.")

Ferner erhielt in republikanischer Zeit der Feldherr mitunter Weisungen

vom Senat. So z. P. verfügte dieser Degradation der von P^rrhos zurück-

geschickten KriegsgefitLigeiicn^-j und wies den Legionen von Canuae unter

mancherl« Erschwerungen des Dienstes*') Standquartiere in Sizilien an.") Im
Jahre 174 hatte ein Tribun eigennUlchtig seine L^on entiassen; dafttr ver-

setzte ihn der Senat in das jenseitige Spanien, drohte den Soldaten, die sidi

nicht rechtzeitig wieder bei der Fahne einfinden würden, Gütereinziehung und

Verkauf in die Sklaverei an und behielt ihren halbjährigtn Sold zurück.*")

Diese Einmisehnno- des Senates hörte untor dem Prinzipate nuf, wo der

Kaiser für alles mit dem Militarwesen Zusammenhängende ausschließlich kom-

>) Florus I 18, 17. *) Sali. lug. 69, 4} Plut Mar. 8. *) Amm. Mai«. XXIX 6, 24.

*) Dig. XLVm 8, 9. ») Polyb. YI ST. •) Plut. Ifar. 8.

') Dig. XLIX 1 t>; TgL Tegei HS. •) ülpiaa, Dig. iLVm 9, 7.

s MiKM'i-, \>hr. XLIX 16. LS, 4: ImeHViM mite» non Umtum « tt^wno vd eenturionef

sed cttam a prmctpali cocrcendus est.

Sali. lug. 69, 4. Monunsen, Staatoreebt H* 107; Btnifreeht 8. 31.

'«) Val. Max. II 7, 15 = FronÜn. IV 1, 18. Liv. XXV 7, 4.

Liv. XXJU 26, 7; XXIV 18, 9; XXV 6, 10; XXVi 1, 8. ») Liv. XL 41.
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petent war, jedoch sciiu' Stmfgewiilt den Offizieren delegierte. Der Legattis

pro praetore konnte st>jL!;ar auf den Tod erkennen'); indessen uMt<>rlag das in-

sofern einer Besclirüiikung, als der Kaiser sich die CierichUbitrkeit über die

OfBaiere Tom Oentnrio aiifvriurts in Kapitabaohen nncl wwn es mdli um Luftmie

bandelte Torbehalten hatte.') Dahor besclir&nkt auch Saturninus^ das Beeht

des Kommandierenden die Todesstrafo zu verhangen auf die eaUffoU. Auch

die Praefecti praetorio hatten die Capitaljurisdiction nur über die Gemeinen.^)

Überhaapt gehörten die militärischen Delikte Tor den Kaiser.^)

Hiemacli sind folgetide Falle als Kompeten/nherschreitungen zu be/eir Imen.

Im Jahre 14 n. Chr. ließ ein Praeiectua castrorum, der im Lande der r Hauken

ein L< gioiisdetachement kommandierte, zwei meuternde Soldaten niederniai hen,

wozu nur der Consularlegat von Germania inferior berechtigt war. Tacitus

(Ann. I 38) s^ selbrt, das sei bona magis extmplo, (juam etmees» iure ge-

schehen.

Nach Tacitus (Hiet I 52) hatte Fonteina Gapito als Statthalter von Ger-

mania inferior manchen Soldaten die müitiae ordincs genommen; falls es sich

dabei am Centurionenstellen gehandelt hat, so war er dazu nicht berechtigt

Aufidius Victonnns, der von 1B2--1()5 Con8iilurlc<XHt von Germania supe-

rior war, verlangte von einem seiner LcMrionslegHtt n, er solle schwören, iiiciaais

Get^cheake von Soldaten angenommen zu haben, und seta&te denselben ab, als er

sich dessen weigerte.*)

Unter Claudius Attalas als Statthalter Ton Thracien diente zu Gommodus'

Zeit als L^onsprafekt der qpätere Praefectns praetorio Valerius XJoraazon.

Dieser wurde Ton Glandius eines nicht niher bekannten Vergehens wegen au

den Trieriten degradiert *)

Dahingegen war Germonicus völlig berechtigt, beim Heer in Germania in-

ferior, wie Tacitus fAim I 44) berichtet, habsüchtige und grausame Centurionen

abzusetzen, da er nach ehd. I 14 das proconsulari^'cbe Imperium erhalten hatte,

nach I M über den ('onsularle^ten der beiden Germanien stand und die dem
Kaiser zuäteheuden Feldherrnrechte ausübte.")

Was Piso anbetrifit, der") in Syrim Tribunm ab- und einsetete, so lag

diesem Vwfiduren wenn nicht bloß der faktbche BinfluB, so doch eine auBer-

ordentUche Machtbefugnis zugrunde.*'^)

Zu bemerken ist noch, daB, während im bürgerlichen Strafprozeß nach ge-

fälltem Spruch die Begnadigung durch den Magistrat auKgeschlosscn war, dem

Feldherrn das Recht zustund, Strafen zu erlassen. Bei Tacitus (Ann. XV 12) ver-

weist Corbulo flüchtige Soldaten auf die Gnade ihre^ Legaten Pactus.^ llistor.

I 52 erläßt Vitelüus als Consularlegat von Germania inferior zahlreiche Strafen.

•) Ca««. Dio LIII 18, 6. •) CasB. Dio I.n 33. 2.

») In <\eT bereits zitit>rt<'n Stelle Dig. XLVIII 3, 0. *) Cass Dio LTT 24, 3.

^) MommHeo, titaatsr. iP i)24. ') Cass. Dio LX.\il 11, ä. ') Cm». Dio LXXJX 3, 5

•) Hemmien, Staatar. II* 1099 A. S; 1101 A. 1. •) Tm. Ann. II 66.

1«) MonuMea, Steater. U> S64 A. 6.
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Herodiaii VI 8 schenkt Maximinus vor der Ermurdung Alexander» den Soldaten

alle Strafen.

Nach Vit AI Ser. 83: Catuas uMim etmim iribmtf» sh auämt, ut, H
äU^tem r^pparistd trOnmomm m crimmet pro facH qualiiate äm fndulgeiUiae

pnposUo punkvi adieint «8, ali ob den. Soldaten ein Beschwerderecht gegen die

Offiziere zugestanden habe, obwohl diese Animhme bei der großen Strenge der

römischen Disziplin nicht wahrscheinlich ist. Auch Macer*) rechnet es zu d<!n

I'Hichten der Tribunen oder des Feldherrn querdas; commüitonum audire. Man

hat vielleicht daran zu denken, daß Alexander iti Ausübung seiner Oberauf-

sicht nötigenfalls die Soldaten zur Anbringung ihrer Beschwerden aufforderte.

Bei Macet* wQrde ea sich dann um Beschwerden gegen Gleichstehende handeln.

Kontrolle Aber das Verhalten von Offisiwen wird andi sonst ervShiii Von
Hadrian endUilt die Vita (10), er habe nicht sagelassen, daS ^n Tribnn von

einem Soldaten dn Gtescbenk annehmsi und Gass. Dio (LXIX 9, 2), er habe

die PrivatrerhaltDisBe ond den Charakter der OfiBaiere genau keimen sa lernen

gesucht.

Beim Zivil stand die Militärjnrisdiktion nicht in holioin Atisehon. Tacitus

(Agric. 9) lobt die Rechtsprecbnug seine» Schwieg* rvators als Legatus pro

praetore in Aquitanien und äußert bei dieser Gelegenheit, man glaube vielfach,

es fehle den Militärs an Scharfsinn, weil die L^erjustiz nicht äugstlich sei,

weniger tief eingehe und rascb veriUure. Juvenal (Sai 16) schildert ansehaulicb,

welche UnaanehmlidikeitMi es fflr einen ZiYÜisten hatte, gegen einen Soldaten

wegen körperlidier Beleidigung zu Uagen.

Nn( h diesen eitih it^nden Bemerkungen wenden wir un« uuu zu den

Einzelheiten und behandeln

I. DIE MILITÄRISCHEN STRAFEN

1. Die verschiedenen Arten der Todesstrafe

a) Kreuzigung. Es ist eine lii' r nicht zu verfolgende S^n'!tfla^^ü, oh

diese Strafe von altpn<hpr bei den lioniern üblich war, oder deiiseibeu erst

durch die Berührung mit den l'uuicrn bekauut geworden ist. Jedenfalls war

sie äußerst schimpflich und besonders für Sklaven Qblich. Grundsätzlich fand

auf die Soldaten, welche bei der in der Kaiseneit herrschenden Strafangleicfa-

heit die PriTÜ^ett der bcTOrsagten Stände teilten, mit Ansnahme wieder ein-

gefangener Überiaufer die Kreuziguig keine Anwendung*); indessen haben sich

einzelne Kaiser, wie Avidius Cassius (Vit. 4), Clodius Albinus (Vit 11), Iberinus

(Vit. 12) und Miiximinus d. A. (Vit. 8) in ihrer Willkür nicht daran gekehrt.

Coüstantin scliatt'te unter dem Einfluß des rhristentums die Kreuzesstrafe ab'')

und setzte an deren Stelle die des Erhängens am Cxiilgen, bei der weder die

Form des Gertlstea, noch die Stellung des Opfers den Gedanken an den Kreuzea-

Dig. XLIX 16, 12, 2. *) Modest. Dig. XLIX 1«, S, 10. Paul. Oig. XLVHI 19, 86, 1.

) Aar. Vict Caea. 41, 4} Sotomenot 1 8.
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tnd rbrifsiti aufkommen ließ, lufolfje dieser Maßregel ist dann in dpn Difjosten

an allen Stellen, wo die Verfiisser von der cntx gesprocheu hatten, statt dieser

die fitica eingesetzt. Interessant ist in dieKer Beziehung, daß Panlns (Sent. V
17, a) un einer nicht in die Digesten aut'genuuituenen Stelle uU summa supidicia

die critXf crenialio und deeoüatio nennt, wahrend Callistratus ') daftlr setzt ad

fuream dawmaHOt vki aremaHo und ccgriüa umjmiaUo, Bei der Yolhiehung der

EreuBesatnfe wurde dem Delinqueoten, nachdem er entkleidet und gegetfielt

war, der horizontale Querbalken, daa paiffuilum, auf den Nadcen gelegt und die

eeitviria ausgestreckten Arme an den Enden desselben befestigt; so wurde er

an dem senkrechten Balken hinaufgessogen und das patUmhm dann mit diesem

verbunden. Daher wird patUndum mitunter geradezu fÖr crux gebraucht.*)

Über die Vollziehntio; der Krrnzigunc; ist eine reiche Literatur vorhanden, zu

der zahlreiche Streitfragen Veranlassung gegeben haben; wir kiiunen hier dem
einzehieu nicht nachgehen. Übrigens wird auch der Galgen pufihtdmn «^n nannt.

Isidor, Orig. V 27, 34 sagt; Fatibulum vulgo furca dicitur und ei klürt die Strafe

des Galgens ftr leiditer als die der mixx Nßm patüwhm agpenaos ttaHm exa-

mmai, crux autem »^fiseas diu erueiat.*)

b) Die Strafe der Verbrennung ist bei den ROmem althorgebracbt.

Gaiua^) ftthrt ans den zwölf Tafeln an, wer ein Haus oder einen neben einem

Hause liegenden Getreidehaufen anzünde, werde gefesselt, g^eißelt und ver-

brannt. In der Kaiserzeit kam sie niclit .selten zur Anwendung und wird daher

in den Gesetzhflehern tnehrfaeh erwälint.'J Der Verurteilte? wurde entkleidet,

an einen Pfahl gebunden oder genagelt, dieser in die Höhe gezogen und dann

der Scheiterhaufen angezündet.*)

c) Die Enthauptung wurde bis in die Kaiserieit hinein mittels des Beiles

vollzogen.^) Der Delinquent wurde mit auf dem Röcken zusammengebundenen

Händen") an einen Pfebl gefesselt, entkleidet und gegeißelt) und dann rar

Exekution auf drai Boden gelegt*") Unter den Kaisem wurde statt des Beils

das Sdiwwt benutat") und die Anwendong des ersterm gerades» Terboten.**)

Daher tadelte Caraailla (Vita 4) den Soldaten, der den Papinian mit dem
Beile enthauptet hatte, mit den Worten: GUtdh ie exsegm qporiuU mmm iussam.

d) Mit Ausnahme der Überläufer waren die Soldaten grundsätzlich davon

befreit, bei Schaustellungen mit wilden Tieren krntijtft n zu müssen.

Scipio befaiil nach «ier Eroberung Karthagos Überläufer fremder Nationalität

bei Schauspieleu den Bestien gegenüberzustellen.")

'1 Dir. XLVIIT 10, t!« *) \Vj« Tac. Hist. IV 3; Cod. Th. IX 6. 1, 1.

") Vgl. Amm. Marc. XV 7. 4. *) Üiff. XLVII ö, 9.

^ Paalaii, äent. V 17, 3 uud Dig XLVIU VJ, 38, 1; Ulpiau, Dig. XLVlll 19, «, 2; Cod.

Tb. ni, 1, 1 » Cod. lait XII 86, 9.

') Vit. AI. 8eT. .8«; TertnlL Apol. 50t Ad tHpUm femneti

.

. . tarmaUorum «mM«
exurimur.

') Liv. n 6S>. 11; Vttler. Max. II 7, 12; BeU. üisp. 21; Suet. Claud. 26.

•) Mut Popl. 6. •) Li», n 6. '•) PIttt. 1. «. '«) TSC. Ann. XV 67.

") Ulpiaii, Dig. XLVin 19, f«, 1: Animadivrti ijUtilio oportet, noN «Mün.
*>; McKl«98t. Dig. XUX 16, 3. 10. >•) VaL Max. II 7, 13.
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e) Eine Art SpießrutenlauffMi war das sog. fti,sfniirittm (sM/);>/i'cif<>;/\

welches Polvb. VI 37 ^xfkoxonla aeuut uud folgendermaßen beschreibt. Der

Tribun berührte den Delinfjuenten leicht mit einem Stabe; dann schlugen die

Soldaten niit Kuitteln auf ihren Kameruden ein und warfen mit Steinen nach

ihm. Hent erlag der VerurtMlItt diesem Yerfahren; blieb er am Lebcn^ so war

er höcbet onglttcUich. Er durfte nicht in seine Heimat suraekhehren; seine

Verwandten nabmen ihn nicht auf. Von Taoitns (Ann. III 21) wird diese Strafe

als veraltet bezeichriet, und in den Gesetzbüchern ist von ihr nicht die Bede.

f) In später Zeit findet sieh auch tlie Äclitung. Eine Verfügung vom
Jahre Tüll*) ermächtigt jedermann, auf dem Lande nächtliche Räubereien ver-

übende Soldaten ohne weiteres zn iMm. Nach Cod. Th. Vii 18, 14 = Cod.

Inst. III 27, 2 (vom Jahre 40)i) dürfVii aueh Deserteure, wenn sie bei ihrer

jedermann gestatteten Festnehmung Widerstand leisten, sofort getötet werden.

g) Warm gease Truppenteile m bestrafSm, so kam die Dezimierung zur

Anwmdiuig. Es wurden ans der Zahl der Sehnldigen einige, höchstens 10 vom

Hondert (5 vom Hundwt« vieetmaHo, Tii Macrin. 12) durchs Los bestimmte

Leute hingerichtely und swar entweder mit d^ Beile*), oder durch das fttstuor

Wm».*) Schon zu Crassus' Zeit*) war diese Strafe nicht mehr gewöhnlich,

sie wnrd»' aber noch von Casar*), Octaviiui*! und in der Kniserzeit vereinzelt

angewandt.') Macrinus (Vit. verfügte mitunter di»* rpt-femnatio.

h) Wurde hier die Massentötung in fester Form \ull/,ogen, so finden sich

auch Fälle, in denen Meuterer in tumuUuurischer W eise unter Couuivenz des

Kommandeurs von dm Ksueradm nieder|phaueii werden.*)

i) Vereinselt stehen folgende f%lle da. Zurückgehen auf priesterliche

Opferung der Yorseit ftnd unter Casar statt*), der bei einer tfeuterei swei

Soldaten anf dem Marsfelde durch die Pontifiees und den Flamen Martts

Bohlachtai nnd ihre Köpfe vor der Regia aufstecken ließ. Dio selbst gibt

seiner Verwundemng über dieses Verfahren Au.>*druck. — Galba'"* ließ einen

Soldaten, di'r in einer Zeit der Not .seinen Anteil am Getn-ide teuer verkatift

hatte, Hunj^ers sterben. — Pe??eennins Ni^er (Vita i^) ließ zwei Triljuueu,

die sich von Soldaten einen Teil ihres üetreidedeputatis hatten schenken lassen,

steinigen. — Mseriniis (Vit. 12) ließ einoi Tribunen, durdi dessen Nach-

lässigkeit die Wachen veilasseo waren, unter einen Wagen binden und sn

Tode schleifen, sowie swei Soldaten, welche die Sklavin ihres Quartierwirtes

mißbraucht hatten, in zwei frisch geschlachtete Ochsen bis an die Köpfe

hineinstecken. Diese Strafe, welche auch Maximinus d. A. (Vita 8) an-

wandte, nnd bei der die Körper der Ungliu kliolu n allmählich in Fäulnis über-

gingen und von Gewürm angefressen wurden, wird von Val. Max. IX 2. Exi. 11

•) Cu! Th. IX 14, 2 = Cod. lu«t in S7. 1. •) Frontin. IV l, 35. 8«. 1

•) Polyb. VI 88; Frontin. IV 1. Tac. Ann. III 21. «) Plut. Cras«. 10.

4 Gans. Dio. XU 36, 6. ») Suei. Ang. 34. 0 Tac. i. c.} Amm. Marc. XXIV 8, t.

•) Tac. Ami. I SO. 44. 48i Osn. Die LTU ft, 7. ) Cess. Dio XLIH U.
*^ Beek Galb. 7.
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als barbftritehen Ursprungs bezeidmet und naher besohrieboi. — Aurelian

(Vit. 7) Terfttgte, daß ein des Ehebrad» schuldiger Soldat Ton awei herab-

gebogenen und dann in die Höbe schnellenden Biumen serrissen wurde.

2. KörpcrvcrstÜTTiTTielnng

\'on Ktirperverstiiiuniclung Hprecheii die Gespf^hücher nirgends, wohi aber

bericbien die Historiker, daß Abliuucn der Hand vorkam.')

3. Körperliche Züchtigung

Die ea^igaHo ist zu allen Zeiten ttblieh gewesen. Auch höhere Offiziere

waren ihr unterworfen ') Auf Ci iiturionen scheint sich eine Notiz in der

Vita Clodii Albini 11 zu beziehen. Wenn Nov. Theotlosii II tit. ?1 — Cod

lust. XII 30, 1 und 1 31, 3 den comites scliolarum^) verboten wird, die setuitore:^

uud äucenarii zu züchtigen, so ist es zu bedauern, daß wir diese Chargierten,

die allerdings in der aus Hieronymus (Adv. Job. Hier. 19) bekannten Stufen-

folge der mMUia eguestria (Uro, eqties, circUor, fttardbu», cmtmtarM», dMicmarim,

amUor, pnmiemm) recht hoch standen, nidit mit irgend einem Grade der Yor-

diodetianiachen Organisation ^etohaustelten in der Lage sind. Wie schlimm

der Stock über die ffretjarii herrschte, zeigt Tacitns (Ann. I 18. 23. 35). Zahl-

reiche Stellen der Digesten verfügen die ((isdijatio.*) Was die Vollziebang

derselben anlangt, so ist folgendes zu bemerken. Macor^) sagt, der Freie werde

mit dorn Stock, der Sklave mit Riitfn gezüchtigt*'), und Val. Max. II 7. 5 spricht

vtm tirgarum contumdiosa vtrbera. Dieser Unterschied ist insofern auf das

Militär übergegangen, daß der römische Bürger, abo der Legionär, mit der

vUiSf dem Uebütuck, der demnach auch das Attribut der Genturionen war, der

NichtrÖmer dagegen mit virgae geafiohtigt wurde. So heifit es bei LiWus

(Epit. 57) von Seipio Afrieanus Minor: Qjuem müUm exlra erdmem dq^rdimdit,

» Momams enrf, intSbuSf si eseirmeus, virgis eeääit Ähnliches lesen wir in

d«r Vita AI. Ser. bl.^ In dem Monatsabachlnß (pridianum) der Cob. I Angl

praet. Lusitanorum equitata vom 31. Aug. 156 n. Chr.*) heifit es v. 25 f. von

einem Decurio: reiedm nh ahi TT Thractm Mauretaniae ad virgam chortis (sie),

woraus oibellt, daß die Keitcr der alae, was die Zflebtigungsmiiiel anbetrifft^

den Legionären gleichstanden«

4. Verkauf in die Sklaverei

Nadb Livins (Ep. 55)*) wurde im Jahre 138 v. Chr. ein Deserteur vom

Konsul als Sklave verkauft. Dagegen wurde, allerdings ohne Erfolge audio

Yoikstribunen appelliert. Der Fall ist vereinzelt.

>) Val. Max. II 7, ll; Amm Mure XXIX ö, 22. 49. •) FlOntin IV 1, 80. Sl.

^ S. Mommsfn, TTernus XXIV 221 f. 224 A. 3

*) So XLVm Ö, 12; XLVIII 3, 14, 2. 3; XLIX 16, », 1. ö. 10; XLIX 10,4, 11; XLIX Iß, 13

4; XLIX 16, 14, 1.

») Dig. XLVUI 19, 10 pr

•) Vgl. Callistr. Dig. XLIX I I, 12; Cod. Th. TX 12. 1 = Cod Inst IX 14, 1.

*) Über die vUis vgl. Plin. Nat. bimt. XIV 1. ls>; luven, äal. ti, 247.

•) Vei«ff«i»fUdit E^h. ep. VH 466. *i Vgl IVoatia. IV 1, tO.
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5. Ausweisung und Internierung

Dil» seit der erst<>n Kaiser/eil üblich •r'^worHonp An^wei^im^; und Internie-

rung traf auch den SoldiiU'ii. Sie t.r.st;hi;iiit Iii düppilter Form, in der mil-

deren der rdegatio, d. b. Ausweisung mit oder ohne Internierung, und der

adiwereren der ä^potiaHo m vmlam^ d h. Ausweisung mit Internierung auf

einer Insel oder einer Oase, verbanden mit Verlost des Btii^rreehts und des

VermSgens.^) Beispid der rdegatio eines Centmrio nach Ansstoftnng aus dem
MiUtSr Plin. Ep. VI 31. Androhung der di^ortaHo Cod. Th. VII 12, 1

; XIV 11,1.

Ungenau wird die de})orUifio auch crstHum genannt, so Amm. Marc. XX fl 11,2,

Übrigens ist bereits im Jahre 180 v. Chr. ein Tribun dnrch Senatsbeachluü in

das «lUdlichc Spanien verbannt.^) Die Ausweisung konnte auf bestimmte Zeit

oder für immer ausgesprochen werden.')

6. Vermögensstrsfen

a) fmUta, Gellius XI 1, 6 f&hrt ans Gatos Origines die Worte an: Impf
ratw mostest s» q/M» extra </rditum dqaugnaitm wUt ei mtiltam feeü, und Mo-

de<;tinas^) nennt unter den Militarstrnfen die pecumaria mutto. Das fiürtische

Vorkommen dieser Strafe ist jedoch nicht zu belegen.

b) Pfändung. Polvbiof (V\ 37) sagt, dem Tribunen habe dns RrHit zur

Pfändung zugestanden. Eine sok-he konnte sieh jcdtMitalls nur auf denjenigen

Besitz erstrecken, den der Soldat im Lager hatte. Kiiie Art iler l'ländung er

kannte Lipsius (MiL Rom. V 18) in d«r eenth Jbcntarfo, die Festus (Ep. S. 54)

mit den Worten erwifant: Censta Iwetaria dteMurf cum mtUf» nmUae nomine

ob ddiekm müikure ittdieAatHTf qmd huUu dareL Sehneider (De oensione

hastaria) saih darin eine mutatio militiae, indem der Soldat, nachdem ihm die

Lance at^wommcn war, Tinter die accetisi versetzt wurde. Huschke (Die ntMAA

und das mcrnmminm der sbttt (inod *qmC S(;bri('b, liiclt J^ie richtig für eine

niuUti, und Mommsen ' Stajitsr. II- ."^80 A. 1) erklärte dieselbe sehr wahrschein-

lich daliin, daß dein S ul h>t<^n aufirogeben wurde, eine bestimmte Anzahl von

Lan'/enschäfU'.n zuzuhauen und liei /.urichteu.

c) Kfirzung der BezQge. Empfindlidt war die Bnisialiiing dee Jahrw-

Soldes'^ oder die Hnabaeteung desselben auf die Helfta.^ Einen Soldaten,

dem der Sold TorenÜialten war, nannte man aen dtrudw^), und das etnbebaltene

Geld resignatum aes.^) Da nach Cüieius*) ein Soldat, der am Stellungstsge

ohne Entschuldigung fehlte, infret/nms genannt wurde'*), so lag es nahe, aneh

eine g?vti7c Legion, der zur Strafe der ISoid entzoj^n wurde, als ^nicht anwesend'

{mire^uens) zu bezeichnen.")

') Vgl Ulpian, Dig. XLVin 22, 7. *) Liv. XL 41.

•) Menand. Dig. XLIX 16, i, 3. 4. *) Dig. XLIX 16, 3, 1. ") Froatio. IV l, 40.

«) Uv. XL 41, 11. *} TaiTo, Vit pop. Rom 8; Nonius S. fiSS M.; Fette«, Ep. 8. 9»

"} Fest. Ky. S 285-. ») Bei Gellius XVI 4,5.

"0 Vgl. Uurnif. oder llereun. IV 21, 37.

") Vgl. Froatin. IV 1, 46: Smote» deereoU, nt w legio Ma infrequen« referrtiur.
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d) YerwMidt wt die Nichtanreelmiing des Dienatjahres.*)

e) Zn den VennSgmMtnifeii gehSrt aucli die Nichtbewilligttng der

eomtttoda veterannrum, die unter Umständen vorkam.')

f) Nach Constantin werden in den GesetsbOdiern den höheren Offizieren

für Nichtb* fol^nm^r der kaiserlichen Yeif&giingen in zahlreichen Fällen hohe

Geldstrafen angedroht.

7. Erschweriing dee Dienetes

Modestinus'^ nennt unter den Miütarstrafen auch die indictio munerut».

Die r^lmafligen munera der Soldaten bestanden im Wacht- und Sehansdienat,

Bowie im HerbeiMdiaffiBn von Waaser, Futter n. dgl. und wurden von den

grefforüf die deshalb auch munifiees genannt wurden, b^orgt Befreit davon

waren zahh-eichc Spezialisten, von denen Paternus') eine lange Reihe an&Shlt.

Die Verteilung der mmtera auf die einadnen Soldaten scheint den Centnrionen

zugestanden 7,u haben. Bei der uns hier interessierenden indictio ntttnerum

handelte es sieli uni unßtioidentlii'hc, zur Strafe aufgelegte Arbeit^in. Aus nnf

der Hand hVgeiiiieu üründeu erfahren wir darüber nur wenig; daraus ergibt

sich aber folgendes. Bei leichteren Vergehen diktierten die Centurionen den

munificcs besondere Arbeiten. Bei Tacitns (Hist. 1 46) heißt es, sie hätten ihre

Leute lahore ermädei Sodann wurde gegen ganze Abteihmgeo von oben herab

dies Yerfidiren eingeschlagen, wo dann auch die immmes betroifon wurden.

Naeh fVontin. (IT 1, 44) bestimmte der Senat hinsidhtlich der Legionen von

Cannae, daß kein Mann von den munera frei blfiibtti dfirfe. Ebendaselbst

IV 1, 43 wird erzählt, daß eine meuternde Legion unter den Augen der treu

gebliebenen Trup]>en Getreide schneiden und einen Graben ausheben mußte.')

Durch hiuifigp indictio munettun suchten mehrfarli Feldherren die sclilaff ge-

wordene Disziplin wieder herzustellen. So heißt es vou Seipio Afriamus Minor

bei Livius (Epit. 57), er habe die Soldaten täglich zur Arbeit itagebalteti , und

Appian (Hisp. 86) berichtet über denselben, er habe ein Lager nach Ueiu anderen

aufscU^en und wieder abbrechen, Ueie Graben ziehen und wieder zuwerfen,

sowie Ifauam auffuhren und wieder einreiBen lassen.*)

8. Die leichteren £hrenstrafen

a) Lediglich Beschämung war es, wenn der Feldherr die Truppen, statt

sie in üblicher Weise als 'commilitones' anzureden *^ir»tes' nannte*), oder

wenn einer Legion ihr Ehr«»ntitel, /. B. Augusta, entzogen wurde.**)

b) Schlimmer war, was Julian^) verftlgte Er ließ einti- Kavallerieabteilung

wegen Feigheit die Feldzeichen abnehmen -l uie die Lanzen zerbrechen und

stellte die Leute auf dem Marsche zu dem üepück und den Kriegsgefangenen.

») Liv. XXVII 11, 14; Vul. Max. II 7, 16; Frontin. IV 1, 22. 46.

») Modest. Dig. XLIX 16, 3, 8. ') Dig. XLIX IS, 8, J. «) Dig. L 6, 6.

") Vgl. Flut. Luc. lö. •) Vgl. Veget. III 10.

*} Snet. luL TO; Csü. Dio XLH 68; Vita AI. Ser. 5t. 64. *} Crm. Dio USt 11.

*) Amin. Mare. XXV 1, 7.
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c) Das charakterietiBdie Abieichen der Soldatentraciht mnr du emguium,

wie idi das in meinor Abhandlung ttber daa emgtikim mäHiae (P15n 187S)

nacbgewieaen habe. Es war eine Sntehnu^, wenn der Soldat aaf einige Zeit

das cingtdum ablegen und in ungegQrteter Tunika vor aller Augen stehen

mnßto, inflfm er dadurch als vorübergehend ans dini Militär ausgestoßen cha-

raktci isitrt wurde. Dw-^c Strafe kommt bereits in ropublikaniscber Zeit vnr'\

und Aiigustus scheint sie oft vcrhiinf^t zu haben.') Verschärft wurde sie dui^h

Abschneiden eines Teils des Gewandes.') Julian*) ließ Truppen in Weiber-

kleidern durch da» Heer führen. Mitunter findet sich das discingi neben Anf-

legung besonderer mimera.*)

d) Ganse Truppenteile worden bisweilen Terttrieitt^ einige Zeit außerhalb

des Lagers sn kopieren*), wobei auch wohl der Gebraneh von Zelten^

oder die Befestigung des angewiesenen Lagerplatzes^) untersagt wurde Auch

wurde daneben mitunter noeh die mutaiio milUiae^) verhängt. Bei LiT.XXV 6, 15

wird dem Truppenteile ein gesonderter Platz innerhalb des L^ers angewiesen.

Durch tadellose Führung konnte Aufhebung der Strafe erreicht werden.'")

e) Schuldhafte Truppenteile, immontlich folcbe, welche von Decimutiuu

betroüen waren, wurden auch dadurch «gestraft, daß ihnen eine Zeitlang Gerste

statt Weizen ffeiieferi wurde.'') Vev^etiu» (I 13) berichtet, duU Leute, welche

i. 4. mOUirM». Obm«« n4 »^dluA. F.>Mmtt. m»At«., ikW
Weise behanddk seien, bis man mit ihren Leistungen sufrieden sein konnte.

9. Die schweren Ehrenstrafen

n) Die mutatio militiae^') beruht darauf, daß die verschiedenen Truppen-

korper in verschiedenem Kange und Ansehen standen, die Reit«rei höher als

die Legionen, diese höher als Am leichte Fußvolk. Über von Pyrrhos zurück-

gesandte Krieirsirefangene heschloß der Senat, i(f f/id rijW) meruerant ptdiinm

nuDuri) iiiiiiiuyi'nt
,

ijm prditrs fuerant in fundiUßrnm aiuilia frnnssfriberentur.")

Bei Livius (XXV G, ib) klagen die Legioueu von Cauuae, ihr ordo miWiae sei

ge&nderi Als im Sklavenkriege 133 r. Chr, eine Abteilung kapituliert hatto,

ersetste der Eonsnl Piso die Beitersdbwadronen vntw die fimiitores.^) Der

bereits unter I 8 erwBhnte Decurio der ala II Thracum ist unter Bttbehaltnng

seiner Stellung als Decurio su einer eohors equUata Tersetet, deren Reiter in

geringerem Ansehen standen als die der oJoe. Julian TOfsetit feige Bett«* ad

pedetirm mäiUamt quae menthr est.^)

*) Liv. XXTn 13, 9; Val. Mu. n 7, 9; Frontin. 17 1, 97.

*) Suet. Aug. 24. *) VaL Max. II 7, l»; Frontin. IV 1, 28 *) Zosiiu III 11.

^ Front. rV 1, 43; Phit. Luc. 16. «) Polyb. Y! 38; Tao. Anu. XIII 3Ü

') Liv. X 4, 4} Val. Mar. II 7, 16. •) Val. Max. 1. c; Front. IV i, la.

•) ÜVont. IV 1, 18. Front IV 1, 91.

") TulyL VI 38; Liv. XXVIl 13, 9; Front. IV 1, 2ß; Suet. Aug. 24.

"0 Modeat Dig. XLIX 16, 3, Iti. MiK » r, Dir XLIX 16, 13, 6 und CaUistoatas, Di«. XLVm
8, 12 gebrauchen ilafür den Auadruck tn äet^rtorem militiam dare.

VaL Max. U 7, 16; Front. IV 1, 18. V»!. Um. II 7, 9.

*) Amm. Maio. XXIV 6, 10.
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b) Bei (lor Dcgradiition (gradus deiectio)^) verliert der betreffende seine

Charge. Kr kuuu »uiurt zur untersten Stufe des Diensten hinubgeütoßen werden,

wi« b«i VaL Max. (II 7, 4) ein Offizier, Termutlieh ein Tribun, im Jahre 252

attsgepoitBeht nnd ntXtiae nnmere wkr petHtes fungi gezw ungen wird, Audi

Modestini»^ sprieht von einer ZurftekrerBetBiiiig ad exbremm graäum mSUHat,*)

Fflr einen gregainm oder mvm^ex mußte gtgebeneniallB eine andere Strafe fest-

gesetzt werdeTi. Cod. Tb. VIU 5, 2 beist es in einer Verf&gung vom Jahre 316

in bezug auf militärische Fahrgäste des cursus pMieua, welche die Zugtiere

inißhnTidflii: Pronioius rcrfiadafirmif} huwUitnie pledetur, mnnifex pomnm d^)or-

tutionis rxcipiat. Indessen kam auch Zurückversetzung um einen oder mehrere

Dienstgrade» vor. Bei Livjus (111 29, 2 = Val. Max. II 7, 7
) degradiert der

Diktator einen Konsul zum Legionskommandeur. Hieronymus nagt in der

unter I 3 zitterten Stelle, ein mit Degradation bestrafter Tribun werde nicht

sofort üro, sondern erst primkerimf dann imaior usw. Eine Verordnimg aus

dem Jabre 413^) besagt, wer ohne ürlaub sich ein Jalir vom Dienste fernhalte^

werde um 10 FtKbe anrOckverBetst, bei zwei Jahron um SO, bei drei Jahren

um ,30, bei längerer S!«eit werde er aus dem Heere gestoßen. Eine ähulicho

Verfügung betreffii der äomestici pedites^) findet sich Cod. lust. XII 1 7, 3. Diese

Bestiramungen lassen darauf schließen, daß im V. .Talirli. die Soldaten nach

ihrer Anciennität geordnet waien. Mit der Degradation konnte anch mutatio

ntüitiae verbunden werden.*) Übrigens wird Nov. Theod. U tit. 21, 1 den

comitea schcHartm verboten, die senatores und dmcmrii zu degradieren; er-

scheine solche Strafe angezeigt, so solle an den magister officioi'um berichtet

werden.

o) Die schwwste Ehrenstrsfe war die ignominiosa miasio, die schimpf-

liche Ausstoßung ans dem Militir. Hacer') sagt: Misiiomm gmerales etmae

8utü tres: hon&t^t, caiisaria, igiumimosa. Die erste werde nadi Vollendung der

Dienstzeit gewährt, die zweite, wenn der Soldat seines geistigen oder körper-

lichen Zustandcs wegen keinen Dienst mphr tun könne, die dritte werde ais

Strafe verhängt, Ulpian, der Dig. Iii 2, 2, 2 dasselbe berichtet, bemerkt (ebd.

pr), diese Strafe könne jeden Soldaten und jeden Offizier, auch den höchsten,

treffen, und § 2, der dieselbe Verhängende müsse in dem Erkeuutiiis besonders

au8.spiecLen, iytwm'miae caiisae se mitierc\ aber auch wenn, ohne daß dieser Zu-

satz gemacht werde, dem Soldaten die tns^pta mäiiano — d. i. die Waffen,

Pferde, das dnguhm und das sagwn^ — aberkannt wQxden, habe der Urteils-

q»mch dieselbe Folge, nämlieh die infamia. Nach Dig. III 2, 1 ?erf(lgte der

Praetor: Infamia MofoAir, qui ob exerdt» ignominiae eausa ah in^peraton tom,

') Modest Dig XLIX IfJ, 8, 1. ») Dig. XLVin 3. 14, 2.

») Vgl. Amm. Mttrc. XXIX 6, 20. *) Cod. 1h. VH 18, 16.

») Vgl. Mominaen, Eph. ep. Y 181 f.

*} 8. AflUB. Marc. XZIV 6, 10, wo die nur Infimtsrie venateteu Reiter aadi ihre Ghatgen

verHeren Oiignitatibus tmminttU») vnd die 8. 66S ntieits Stolle CSM. JKo LXXIX 8« 6.

Dig. XLIX 10, 13, 3.

Casa. Dio XLIX LXXl^ 1; Snet Viteil. 10; Herod. II 18, 8.

N«««JalnMMwv IM«. I. 87
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ei»i de ea n tMumeU peiesku fuerit, dtmissus «Hi, Auf die Folgen, welche die

In&mie f&r die bfirgerlidie Stellung des AuegMtofteiLen hatte, kann hier nicht

naher eingegan|s«>n werden. Wir heben nnr folgendee hervor. Er durfte eich

weder iu Rom aufhalten, noch soDst an einem Orte, wo der Kaiser verweilte*);

im übrigen konnte er wohnen, wo er wollte.*) Er erlangte nie eine Ehren-

stellc (clxl. I, auch in'clit in Munizipien.') Er war auch noch in einer anderen

Beziehung V»» nachteiligt. Aus auf der Hand lit uemlfn nrüiulon war es den

Soldaten vi rljoter, in der Provinz, in der sie (iientcu, cmc Laudstelle zu er-

werben; war das denuoch geschehen und der Eigentümer in seinem Besitze

nicht angefochten, so wurde er uach seiner Entlassung aas der Armee niemals

wegen dieser Angelegenhdt behelligt. Diese anin Besten der Yeteraneu er-

laaeene Verfügung fand aaf die igiummiote EutlaseeiiM keine Anwendung.^)

Die Terhilngung der firaglidien Strafe war Sache des Feldherm. Bell. Afr. 54
wird das Verfahren gegen zwei Tribunen nnd drei Ceotorionen anschaulich be-

schrieben. Vor Tersammelten Tribunen und Centurioneu halt Cäsar den Schul-

digen ihre Vergehen vor, spricht das Urteil mit den Worten: Ignominiae causa

ah exercitu te remorw und gibt ihnen auf, so schnell als möglich Afrika tu

verlassen In der Kaiserzeit gehörten die betreffenden Fälle der caiigaii zur

Kompetenz des Konsuhirlegaten, di^der Offiziere aber vur den Kaiser.^) Wenn
dieser übrigens citra ituiiynalumem einem Ofdzier einen Nachifolger gab, ao ti^t

die lu&nua nicht ein.*)

Sehr oft wird für miUen oder lürntttsre das Wort exanuiorare gebraucht*),

und swar sowohl flir die ehrenToUci als fttr die sdiimpfUche Entlsesung, so

daß man am dem Zusammenhange scUieflen muß, welche von bdden gemeint

ist*) Andere Ausdrficke für die schimpfliche Entlassung sind mtl«to rsieer«*),

aooeam mäxtia^)t marammto odtoere^^), marammto ss^nem,^*)

10. Gefiingnis

Die m den modernen Strafgesetzbüchern eine so große Rolle spielende Ge-

fangnisstraie war bei den Römern überall nicht üblich. Sie kannten nur Ver-

haftung zur Brechung de» Ungehorsams, Untersuchung^-- und Exe-
kutionshaft. Alle diese drei Arten lassen sidi wxSk hm ICilitSr nachweisen.

*) Ulpiui, Dif. m, 4; Macer, Dig. ILIX 16, IZ^ S. *) Cod. lost. XD 8.

») Lex. lul. munic. v. 121. *) Maccr, Dig. XUX 16, 16, 1 u.S.

*) CaBB, Dio Ln 22, 8; 83, 2: Suet. Calig. 44.

•) ülpian. Dig. III 2, 2 pr.; Amm. Marc. XVI 7, 1 ; XX 2, 5.

^ MesMid. Dig. XL 18, 89: esoMdoratiit, id «it mUiHa reHMte«; ülp. Dig. III S, 2, 1:

tsMUctoraverit, id est imignia militaria detraxerit.

») Die eratere ist zu ver«tehen Liv. XXXVl 40, 14; Diplom VIIl CIMII S. 851, die leUtere

Suet. Vcsp. 8; Vita AI.Sct. 12. 62; Ulp. Dig. m 2, 2, 2; Paternus, Dig. XLIX 16, 7. — Die

«a&die EnilMmuig ohne tpMWMtia wird m bewiebnet Liv. XLI6, 11; Tee. Hi«fe.ISO;

Menand. Dig. XLIX 16, 4, 8. Bei Ta« Ann. I 36 bedeutet erauctoran *in Beierve itAUeii*.

») Modest. Wig XI.TX lö. H, 1«; Menand. ebd. XLIX 16, 6, 6

'*) Modest. Wg. XLIX 16, 3, 21. ") Ämm. Marc. XXV 1, 'J.

Faul. Dig. XLIX 16^ 16{ Anm. Mete XXIV 8, 8. ^
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Zur ersten vgl. Vit. AI. Sev. 54, wo tler Kaiser in Antiochia SolUatöu, die sich

luxuriSsem > Leben hingegeben hatten, verhaften VcSt Die zweite ist zu ver-

stehen bei TaeitiM (Hisi I 48)^ wo eiii Tribnn wegen UncaditTei^eheiis ver-

haftet wird, und die dritte Abul I Sl, wo sttm Tode rerarteilte Soldaten Ton

meateraden Eameradm ms dem Ge^gnie befimt werden. Zn veigleidien Ut

Meunnder, der Dig. XLIX 16, 13, 5 erklärt, ein ans dem Gefangnia ansbrediender

Soldat eei nieht als Deserteur aa betrachten.

11 T]ini;rR eigentümliche Strafen

a) An die heute geltende Bestimmung, daß ein Offizier während des Stubcn-

arreBtes keinen Besuch empfangen darf, erinnert eiuigerma&en, was Valerius

Maximus (II 7, 9) und Frontin (IV 1, 20) erzählen, daß nämlich im Jahre 133

Chr. einem Reiterpräfekten jeder Verkehr nnd der Gebranch von BSdern
untersagt wurde.

b) Als die Ftottensoldatenj weldie die Wege von Ostia und Pateoli naeh

Rom als Boten oft zu madien hatten, von Veepastan eine Verg&tang für die

abgelaufenen Stiefel forderten, ging der sparsame Kaiser nicht darauf ein,

sondern befahl ihnen, in Zukunft barfuB au gehra, und dies wurde bei-

behalten. ')

c) Der spätere Kaiser Pertinax benutzte als Cohortenpräfekt in Syrion

einmal den mrsi«» pulilicus ohne Erlaubnisschein; dafür wurde er vom Stiitt-

ludter angewiesen, you Antiochia nach seinem Bestimmuj^orte zu Fuß zu

gehen.^

IL DIE EINZELNEN DELIKTE UND mOE BESTILAFUNG

1. Landesverrat

Grundsäialich wurden nach Paternus Verräter mit dem Tode be-

straft, denn sie wnrdeyi als Feinde angesehen. Vor Vollziehung der Todes-

strafe wurden die Schuldigen der Folterung unter worfon; da aber der Soldat

nicht gefultert werden durfte^), so mußte er vorher ans dem Militär ausgestoßen

werden. Verrat begeht:

a) Wer eine Festung oder ein Lager dem Feinde auslieferte^) oder bewirkt,

daß ein römisches Gebiet, eine IVovina oder eine Stad^ dem Frinde in die

Hände fällig Metdlns ließ den P^Sfekten der Stadt Yaga, der verdachtig

war, die Meuterei der Einwohner derselben begOnstigt zn haben, hinrichten.^

Ihn. Magister militum praesentiJis Ursicinus freilich, der verleumdet war, als

hätte er den Fall der Festung Amida verschuldet, entsetzte Gonstantius nur

seines Amtes. ^)

b) Wer römische Truppen in einen llinterhalt führt und dem Feinde

verrät")

») Suet. Vesp. H. •) Vit Pertin. 1. ") Dig. XLIX 18, 7.

*) Modeat. Dig. XLIX 1(5, 8, 1; Cod. lu^t TX 11, K, *) Marcian. Dig. XLVUl 4, 8.

") Ueimog. Dig. XLVUl 4, 10. Sali. lug. 6!), 4. *) Auuu. Marc. XX 8, 6.

•) BcaevolA. Dig. XLVUl 4, 4.

St»
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e) Wer dmn Feind mit LebenBmitlelii, Waflhn, Pferden oder anderem

Kriegsmaterial oder mit Geld ontentfltBt oder dun hilft, dafi dem Fein^

Geiseln, Pferde oder Geld zugefilhrt werden.*)

d) Wer als Kundschafter dem Feinde geheime Pläne verrät.*)

e) Wer dem Ft liidf^ durch Bf)ten, Briefe oder Zeichen Mitteilungen macht.*)

Yalcntinian ließ einen Tnbuuen, der sich mit dem Feinde in Briefwechsel ein-

gelassen hatte, verbrennen.*)

f) Wer die Ge&ngennHhme von Feinden verhindert.^)

g) Wer dem Feinde einen PlOudeniugszug auf römisches Gebiet erm<^licht

oder einen Teil der Beute erhalt*)

h) Ein Truppenteil, der anm Feinde fihergehf^ wird kaaeiert^; so die

XVL Legion, welche dem Civilis den Eid geleistet hatte.*) Als Trappen an dem

Rebellen Finnus abgefallen waren, lieB Theodosins den Chargierten die rediie

Hand abhaiMin und die Mannschaften töten.*)

2 Fahnenflucht

n) Die Dip^esten unterscheiden zwei Arten von Fahnenflüchtigen, den

emuHSor und den äesertor. Modeatinus'"; sagt: EmmiSür est, qui diu va^faiu^

ad castra regreditur; desertor est, qui per prolixum tenipus vagcUtts redutiim'f «nd

Menander*^) erUSrt das Verschulden des emoiuor fBr Iwehter als das des

deurtoTf wobei er den ersteren mit dem em>, einem sieh nmhertreibenden, aber

freiwillig surückkeihrenden SkUvoi*'), den letstoren mit dem fugükuB vergleidiL

Darin jedoch, daß der eine zurückkehrt, der andere aurflckgehnxt ht wird, kann

der Unterschied nicht liegen; denn es ist nicht selten von freiwillig sich wieder

einstellenden Deserteuren die Rede.*') Auch liegt der Unterschied nicht t^twa

darin, daß der omnsor dag Lager mit Urlaub, der destrfnr oline Urlaub ver

läßt; denn Modestinus'*) und Paulus**) sagen flbereinstinimeud, wer nach Ab-

lauf des Urlaubes niclit zurückkehre, sei entweder als cnutusor, oder als desertor

zu behandeln. Der Uutet'ächied liegt vielmehr in der Dauer der Abwesenheit

Satorninus '^) sagt bestimmt: TefNfws dkeennH emamorem a fugitivo (hier gleich

Deserteur).")

Bei Behandlung der einaefaien StraffiUe wurde sehr umsichtig Terfthren.

In Fallen der emanuio prüfte man die Grflade, die fOr den Schuldigen be-

•) Scaevola, Dig. XIAin 4, 4. ») Menand. Dig. XLIX 16, 6, 4.

•) ülp. Dig. XLVlil 4, 1, 1. *) Amax. Marc, XXIX 4, 7.

•) Seaerola, Dig. XLVm 4, 4.

«) Cod. Th \ II 1, 1 = Cod. Iu8t. XII 86, y, wo der Feoextod fes^Melxt wird.

') Modest. Dig. XLIX 16, 3. 21. ») Tac. Hiat. IV 6a.

») Amin. Marc XXIX ö, 20. 22. 49. Dig. XLIX Iß, a, 2 u. 3.

") Dig XLIX 16, 4, 14. ") Ulp. Dig. XXI 1, 17, 14.

>*) So Menand. Dig XLIX 16, 5 pr.} ebd. § 4; Haiser, Dig. XLIX 1«, 18, «; PanL Dig.

XLIX 16, 14 pr; Cod. Th. VII 18, 4, 3.

»*) Dig. XUX le, 3. 7. ") Dig. XLIX 16, 14 pr. Dig. XLVUi lt>, 16^ 5.

*^ Vgl. die oben sitierte Stolle des HodertiniM, Dig. XUX 1«, S, 8 und S, wo proUMm

temjNW mehr ht ali diu (voo einer proUxa aeUu ist die Rede Dig. L S, 6^ IS).
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stimmend gewesen waren, wo er sich aufgelialttn und was er getriebeu hatte.

Hatten ihn Eltern- oder Verwandtenliebe, Verfolgung eines flöchtigen Sklaven

oder Kranlcheit fern<»;eh!ilten, so blieb er straflos; namentlich entschuldigte

einen liekruten soine noch geiin<i;e Kenntnis der disziplitiarii^cheu Vorschriften. ')

Auch brachte mau von den Ta>ren, um die der Mann m spät kaui, die Zeit

der notwendigen Land- oder Seereise in Abzug; war er so früh aufgebrochen,

um mhteeitig eintre£Pen zu können, oder war er durch Krankheit oder von

Rftabem inrOckgeiialten, so bekam er ebenftUs keine Strafe.*) In FSllen der

Desertion veranieUagte man die Zahl der Diens^jahre des Hannes, seinen mili-

tiunschen Grad, den Ort nnd den Dienst, Ton dem er sich entfernt hatten seine

frohere Fühmng^ ob er allein oder mit andortii desertiert, und ob er freiwillig

snrQckgekommen oder snrflckgebracht war.') Übrigens konnte gegen den De-

serteur, abgesehen von dem niilitärisch>'n Verfahren, noch ein Prozeß aof Orond

der l^cx maiestatis anhängig n;!>tTiacht werden.^)

Anfallend milde beurteilte Uennanicus die Desertion. Nach Menander*)

erließ er Edikte, denen zufolge jeder Deserteur, mochte er freiwillig zurück-

kehren oder zurückgebraclit werden, als enMHSur angesehen werden soUte.

Ist der Deserienr ergriffen, so soll ihn der Statthalter der Prorins mit

tmem Schreiben an semen militirisohen Befehlshaber sdiieken; hat er aber in

der betreffenden Pronns ein Verbreehen begangen, so soll er dort abgeurteilt

werden. *) Solche zu der Desertion hinzutretende Verbrechen verschärften übrigens

aneh die militärische Bestrafung.'') Ganz ähnlich ordnet diese Sache eine Ver-

fügung vom Jahre 403.**) Der Deserteur soll dem Statthalter vorgeführt werden;

dios-M- berichtet an den rr;N>f*'( tns praetorio, der seinerseits dem Magister militam

Mitteilung macht, welcher dann für die Bestrafung sorgt.

b) Die Strafen sind selir verschieden. Zflchtigiing und Verkauf in die

Sklaverei findet sich im Jahre 13>S v. Chr.^) Todesstrafe wird festgesetzt

fttr Desertion aur Kriegszeit >°), für wiederholte Desertion fOr anradkgebrachte

und Ittr in Rom ergriffene Deeerteore.^ DeserteuTe in Untenuchnngs^ oder

Exekuttonshaft werden von Taoitas (Ann. I Sl) erwihnt Theodosins UeB einige

Sefanldige Terbrennen.**) Avidius Cassius (Vita 4) verftgt« nicht selten Ab-
hauen der rechten TTand und Durchschneiden der Kniebeuge, Theodosiua

ebenfells Handabhauen.^) Unter Septimius Serem« wurden freiwillig xurOck*

<) Menand. Dig. XLIX 16. 4, 16.

•) Ködert. 1%. XLIX IC, 8, 7; Fanl. Dig. XUX 16« 14 pr.

^ Menand DIk- XLIX 16, 5 pr.

•) PauluB, Seut. V 29, 1; Ulp. Dig. LXVIU 4, 8; Marcian, Dig. XLYlll 4, a.

') Dig. XL IS, 4, 13; vgl Mornnwen, Staaiw. II* MB A. 8.

«} Modert. Dig. XUX 16, 8 pr. *) Meoaad. XLIX 16, 6, S.

•) Cod. Th. Vn 18, 11.

^ Liv. Epit. LV -= Frontin. iV 1, 20. ") Menand. Dig. XLIX 16. 5. 1.

") Ebd. § 8 und Modest. Dig. XLIX 16, 3, ü. '«) Cod. Th. VH 18, 4, 3.

t<) HeDsnd. Dig. XUX 16, 6, 8. Amm. Mai«. XXIX 6, 81.

**) Mom» Mace. L e.
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},'oT<elirte Leute mit Deportation bestraft.') Auch Dpo;rfidation kam Tor.*)

Eine sehr liumtine licstimniung traf Antoiiinua Pius, daß nämlich pin von

tjeinem Vuter zurQckgehracbter Deserteur nur mit mututio militint histraft

werden sollte, damit nicht den Anschein habe, als ob der Vator seinen Suhu

dem Tode überliefere.')

SelbetrersiSndlk^ erlitt der Deswtenr auch pukaniare Nachteile. Nach
Paulnfl^) erhält ein wieder eingestellter Deserteur die LShaang für die Zeit

seiner Abwesenheit und die wShrend dmelhen gewahrten Donative nur durch

die Gnade des BLaiMre, die speziell erwirkt werden muß. Diese wxirde nicht

selten gewährt, selbst nach fünifjahriger''), ja siebenjähriger*) Ahwesenheit.

Stellt sieh horauB, daß ein Mann nur der Desertion verdächtig gewesen ist, so

erhält er alles. 'j Wer in dem Augenblick, wo seine Dienstzeit abläuft, als

Deserteur abwesend ist, geht der Vorteile, die den Veteranen zustehen, ver-

lustig.") Gordian entschied im ebengenannteu Falle*), daß der durch die Gnade

dos Kaisers wieder eingestellte Deserteur die Anrechnung dieser sieben Jahre

auf seine Diensteeit nicht Terlangen könne, sondern naehdienen mflsse, saeh

die Löhnung für die betreffende Zeit nicht ausbezahlt erhalten dflrfe.

Obwohl die Soldat«! beim Eintrilt in das Militär schwören mußten, nicht

desertieren zu wollen'^), nahmen die Desertionen je linger je mehr zu. Unter

Commodus zettelte ein gewisser Maternus mit einer Masse von Deserteuren

einen Aufstand an, über den Herodian (I 10) berichtet.") Nach Ammianus

(XXVI 7, 14) braehte der Usurpator Procopius in kurzer Zeit eine große Menge

von Deserteuren zusammen, und nach demselben (XXVII 10) rief Thcwlosius

gegen die nordbritannischen Völkerschaften neben beurlaubten Leuten unttT

Versprechung vun Strailusigkeit auch Deserteure zur Fahne. Somit erklärt es

sieh leicht, daß einerseits diese Leute für TogeUrei erklärt wurden (a oben

I 1 f.), andersnts Belohnungen für die Anzeige von Deserteuren ausgeloht

wurden, So wird Cod. Th. Yll 18, 4, X dem Sklaven die BVeiheit, dem Manne

mittleren Standes Freiheit von Lasten und ebd. VII 18, 3 gewissen Finanz-

beamten Erlnchterung des Dienstes in Aussicht gestellt. In zahlreichen Ver-

fügungen**) werden diejenigen, welche Deserteuren Vorschub leisten und sie

Yerbergen, sHiwere Strafen angedroht, auf die wir nicht weiter eingehen. •

c) Verschiedene Vergehen wurden der Desertion gleichgeachtet. So

sollten die Abteilungen, welche vor der zweiten Sezession der Plebs eigen-

mächtig nach Rom marschiert waren, nach der Meinung einiger Senatoren als

der Desertion schuldig ungesehen werden.'')

*) Menaad. Dig. XLIX 16, 6, 4; Macer, Dig. XLIX 16, 13, G.

Vgl. die beiden iwter I 9 b sitierteo Stellen ans dem Cod. Th. und Cod. luii

•) Macer, Dig. XUX 1«, 18, 6. *\ Dig. XLIX 16« 10« 1. *) Dig. XLIX 16, 13, 6.

«) Cod. luiit XII 3G, 5. ') Fapia. Dig. XLIX 16, 16. ^ Modwt Dig. XUX 16, 8, 8.

*) Cod last. Xfl 86, 6.

<*) Dion. Hai. XI 43; Caes. B. eiv. I 76; Yegct. U 5. Aogustus liatte etaen deiarügen

Eid selbst formuliert, CftM. IKo LVD 8.

") Vgl Vit Comoiodi 16, 1; PsBc Hig. 8. *^ Cod. Th. VII 18, 1. 9. 4—9 u. ». n.
") DioQ. UaL XI 44.
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Als Deserteur gilt, wer einen Vorgesetzten im Stich läßt. Modestiuus

sagt') dies geradezu und setzt') flir den Fall, daß der yor<^(;s(t7,ti' getötet

wird, die Todesstrafe fest Nacli Menander''; bleibt Acv Mann straflos, wenn

er den Angriffen auf seinen Offizier nicht Widerstand leisten konnte, aber ebd.

§ 9 heißt es, daß ein Soldat, der den von Räubern umzingelten Centurio im

Stich läßt, dem Tode vorfällt. Als im Jahre 176 v. Chr. der Konsul gefallen

war, lArtfke der Senat die betre^de ganse Legion mit Niehtanredmung des

Diena^alireB und Einbehaltung der LShnung, gwia pro sakife knperahrif hosUum

idia §e non obtidmU,*)

Desertion ist auch das schuldhafte Verlassen des Postens; es ist von

jeher mit Tod bestraft worden.*^) Nach Modestinus*) trifft den der Tod, der auf

einer Expedition angesichts des Feindes an seiner Stelle fehlt, und nach

Panlns') den, der den Wachtpogten vor dorn Kaicerp9l;i«ti' TorlUßt. Dahin-

gegen wird der Soldat, der sich von der Wachtniannscliaft, zu der er kom-

mandiert ist, entfernt, je nach Umständen körperlich gezüchtigt oder de-

gradiert®)

Als Desertion wnrdt ferner angeselNn das nnbereehtigte Anstretan

aua dem Heeresange. Es worde bestraft mit dem fitttuarktm^), mit ein&cher

Züchtigung^), mit Tod^)^ anch mit mutaiHo fitililMei**) Die letatere Teibiogte

Alexander Semems (Vit 51, 6, wo unter eomkmnath eben die mutoHo mü&iae

zu Terstdien ist).

Wenn nach Appian (Fun. 115) sdion der als Deserteur gilt^ der sich vom
Lager weiter entfernt^ als der Schall einer Trompete vernommen werden kann,

80 trifft das T^itfhlich weit mehr auf dvn zu, der den Lai^erwall übersteigt

oder den Grai)en überspringt Jenen erwartet der Tod, diesen die schimpf-

liche Entlassung.

Endlich steht der Desertion gleich der Verkauf sämtlicher Waffen, oder

auch nur der dea Paniers, Schildes, Helmes oder Schwertes, und wird mit dem
Tode bestraft.*^) In leichteren FBllen, x. B. bei Yerhauf Ton fieinscluenmi oder

Sefanltentficlcen, tritt mukiiio mUiHae oder cast^aHo ein. Dem Beknten wird

leicht vemehen, da die Schuld meist den Zeughausrerwalter trifE^ der dem Hanne

die Waffen zu unrechter Zeit ausgeliefert hat**)

Nicht als Deserteur gilt ein Soldat, der aus dem Gefängnis entflieht, quia

cusfodiae refuga, nm ynüitine desertor est. Hat er aber dabei das Ctefaognis er-

brochen, 80 erleidet er den Tod.^^)

>) Dig. XLIX 16, 8, 6. *) Ebd. § S9. •) Dig. XLQL 16, t, 8.

) Liv. XLI 18.

Liv. V 6, 14 ifmtwmum); XXIV 87, 9; Polyb. 1 17, 11; Suet. Aug. 24; Josepb. B
lud. m 6, 7 = ni 108; 7 8, 4 = V 12 4 ; V 11,6 — 7 482.

«I Dig. XLIX 16, 3, 4. ^) üig. XLIX 16, 10. *) Morest l>ig. XLIX 16, 8, 6.

») Liv. V 6, 14. Liv. Epit LVU. »>) Tac Ann. XIU 86.

>*) Modest Dig. XLIX 16, 8, 16. >^ Modeit 1. c | if. 18.

><) Modelt Dig. XLIX 16, 8, 18} Paul«, Dig. XLIX 16^ 14, 1. Paalw 1. «.

**i Jfacei, Dig. XLIX 16. 18, 6.
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3. ÜberUaf

Die Verbreclieii des Vfimts und der Deeertion erscheinen verbunden im

Überlaut Paulus^) erklSii fSr einen Überlaufer nicbt nur den, der rieh sar

KriegBseii oder irährend des Waffenstilkiandee sam Feinde, eondem audi den,

der sich nach erhaltenem YerBprechen der Sicherheit m einem nicht befinenn-

deten Volke begibt. Die Strafen sind natürlich sehr schwer. Scipio Africanus

Maior ließ römische Überläufer als patriae fugitivos kreuzigen, latinische da-

gofjen nls pfrßrlof! socios enthanpten.*) Nach dem Siego Obfr Persens ließ

Aemilius l'auUis die Überliii!f"''r fremder N.itioiialität von Elefanten zertreten.

Über dfts Wifulireu des jüngeren Seipiu ». oben I 1 d. Nach Livius (XXIV

20, G) labt tier Senat im Jahre 214 nach Rom geschieltte Überläufer geißclu

und vom Tarpejischen Felsen stflncen. Abhauen der Hand erwähnt VaL Max.

U 7, 11 — Frontin IV 1, 42.

Die Geeetsbücber enthalten über dies Verbrechen saUreicbe Bestimmungen.

Der znrOdcgebrochte Überläufer gilt als Feind. Wahrend Paternus l. e. als

fibliche Strafe Ausstoßung aus dem Heere, Folterung und Enthauptung nennt,

steht nach den jüngeren Juristen*) auf Überlauf Feuertod und Galgen, der hier

an die Stelle d»'s Kren/ea getreten ist.^) Es ist veniuitlicli untfr Severus eine

Schärfung der Strafe beliebt worden. So stigt dtiin auch Marcianus'^l, der

nach Caracalln schrieb, Überläufer dürften, wo man sie finde, getötet werden.

Modestinus^ Hißt freiwillig zurückgekehrte Überläufer foltern und den wilden

Tieren vorwerfen oder aufhängen (ursprünglich kreuzigen); indessen ist diese

Bestimmung durch Norella Leonis 67 aufgehoben, die festsetat^ dafi der sich

stellende Mann zum erstenmale Veneihung erhllt^ fQr das aweite Mal au drm*

jShriger, .für das dritte Mal au fortwährender SldaTerei verurteilt wird. Ver-

sachter Überlauf wird nach Modestinus*) mit Enthauptung bestraf);. Hadrian*)

sagt einem Überlaufer, der andere gleich Schuldige sur Anzöge bringt oder

Bauber festnimmt Schonung zu.

4. Feigheit

Die Feigheit ist mich den Historikern auf die verschiedenste Weise be-

stmfl: es tiuden sich dafür fiist alle oben von uns aufgezählten Strafen erwähnt:

die Todesstrafe an Oftizieren vollzogen'®); Niederhauen fliehender Truppen");

das /ks/uaWuw '*); Ausweisung eines Offiziers aus der betreffenden Provinz");

eine von Julian Terhängte Ehrenstrafe ist bereits unter I 8 b au^^hrt
Fernere Strafen rind: Stehen ohne ckiguhm^*)\ Kampier«! aufierhalb des

0 Dig. XUX 16, 19. 8. ^ liv. XXX 48. 18; Tal. Msx. n?, IS.

*) Patern. Dig. XLIX Iß, 7; T'lp. Dig. Xl.Vni 19, 8, «.

*) Ulpinti 1 . und Paulu», Dig. XLYllI l'J, 38, 1. ») S. -ibcn T 1, a.

*) Dig. XLViii », 3, 6. ^ Dig. XhlX 16, 3, 10. Dig. XUX 16, 3, 11.

*) Hensnd. Dig. XUX 16, 6, 8. Vell. Pftteie. II 78. 8; Amm. Manx. XXIX 5, M.
Fronlio. IV l, 2'J. '») Cic. Phil. UI 6, 14. '*) Val Max. II 7, 8.

>«) Liv, XXVU 18, 9} Ftoüüa. lY 1, 87. 88; Plot Luc. Ib.
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Lagers*), Speisung mit Gerste'), Degradation schimpfliche EuthisHung' , Hin-

richtung von Offizieren und Dezimiening der Mannacluiften'), AbsetKuug jener,

Hinrichtung einzelner Leute*')

Einige Male finden sich auch kombinierte Strafen. Die Legionen von

Cannue wurden nach Sizilien geschickt, erhielten sieben .Talin' (Jerste statt

Weizen und durften nicht in Städten kampieren.') Deximitiung niul Lieferung

Tön Gerste werden verbunden.') Ein eigentQunIicbes Verfahren gegen einen

Reiteiprifbkten s. oben anter I 11 •.

Die Oeeetsbfleher bringen Aber die Strafen wegen Feigheit nur wenig.

Angeuchts des Heeres soU «ntiuraptet werden, wer in der Schlacht stierst die

Flucht ergreift nnd wer aus Furcht Schwäche heuchelt. *)

5. Kriogsgefnn f^enschaft

ii) Wer ohne seine Scluild in Kriegsgefangenschaft geniten ist,

i>li'ibt, wenn er sich früher gut geführt hat, straflos; ja, wenn er erst nacli

lauf seiner Dienstzeit zurückkommt, wird er als Veteran angesehen und erhält

die diesen zustehenden Vorteile'"), selbstverständlich aber nicht die während

seiner Abwesenheit fällig gewesenen LShnungsbetrage und DonatiTe.'*) Poni'

ponius**) sagt geradem, sns der Gefangenschaft gehe keinerld Schmilerung

der btlrgerliehm Stellung des Hannes heiTor; er bleibe Bflrger und erhalte

alle ihm vor der Gefangenschaft zustehenden Bechte wieder.*') Allerdings traf

das nicht fÖr diejenigen Kriegt^e&ngenen zu, welche unter Verpflicbtang zur

UUckkehr vom Feinde entla.ssen waren, wie z. B. Regulus.") Das war nicht

immer so gewesen; in älterer Zeit sah man in der Kriegsgefangenschaft eine

capitis deminutio.^'') Bei Cäsar (B. civ. II 32) erklärt Curio den jetzt unter

ihm dienenden Truppen des Domitius, ihr diesem früher geleisteter Fahneneid

sei deditione dncis et capitis demimUiow gelöst

b) Wer aber in einer befestigten Stellung gefangen i.st, und wer

aas der Oefungensohaft surttcUehren kann, aber nicht aurftckkehrt, wird als

Überliufer angesehen und als solcher behandeli*^ Die von Pyrrhos surflck-

geschicktan Gefimgenen degradierte der Senat und ließ sie aufterhalb des Lsgera

kampieren, bis sie je zwei feindliche Rflstnngen bringen konnten.'^ dassns

') Liv X l, 1; Frontin TT 1, 19. 21; Tac Ann. XHT 3tV

»j Liv, XXVII 13, 9; Frontin. IV 1, 86; Cass, Dio XLIX a«. 4.

*) Liv. in 2'J, 2; Val. Max. 117, i and 7; Froatin. TV i, 3i; Anun. Mare. XXir 10.

) Cass. Dio LIV 11, 5; Amm. Marc. XXV 1, 9.

^ Liv. n Ö9, H; Dion, Hai. IX 50; Frontin lY I, rU; Chbb. Dio XLVIIl 42, 2.

^ Aaun. Marc. XXIV 3, 2. ») Liv. XXIV 18; XX\1 1 = Frontin. IV I 25.

^ Suet. Aug. 24; Caan. Dto XLIX as, 4; Flut Anton. 89; Can. Dio XUX 27, l; Fiontin.

IV 1, 37.

») Menand. Dig. XLIX 16, 6, 8 und 5.

'°) Modest. Dig. XLIX 16, 3, 12; vgl. Menand. Dig. XLIX 16, ö, ö. 6. 7.

") Cod. lust. Xn 1. Dig. XLIX 15, 5. 1. Vgl Modeit. Dig, XUX 16, 4.

'*) Pomponittt, Dig. XLIX 15,«, 8; vgl. Oelliaa VI 18. **) Feitni, Epii 40.

>•) Menand. Dig. XLIX 16, 5, 6. >«) Front IV 1, 18.
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liefi Leute, die von Hannibal unter das Joch geschickt und dana surückgesandi

waren, ebenfalls auBerhalb des Walles lag^.*) Titus stieß t inen ans der Ge-

fangenscliaft zurückkoniniendc ii Kcitpr ans rlem Heere.'-') Theodosius verfuhr

gegen Truppf^n, die sieii von Firnius Imtteu fangen lassen, als g^eu Verräter

sehr streng; wie, wird leider nicht angegeben,')

6. SelbatbeachädigUBg and Vorscbfltsung Ton Gebrechen

a) Der SelbstmordTersuch obne mildernde Umatiade wird nach einem

Reskripte Hadrians mit dem Tode bestraft Nnr anf igmmiMioM mutjo ist au

erkennen, wenn nuertnlgliche Schmerzen, Lebensüberdruß, Krankheit, Wuhnsinn

oder Scham su dem Verbrechen geführt haben. Ist die Tat in Trunkenheit

bpgHnfj;en, so tritt mnfnfio milUiae ein.*) Abgesehen von dem letzten Punkte

sagt dasselbe Paulus"^, fügt jedoch als Milderungs^n'und tiefe Traut r hinzu.

b) Selbstverstümmelung durch Abhauen des Daumens war iu spaterer

Zeit sehr häufig. Constantin überwies im Jahie 319^) diese, gemeiniglich

«mrei genannten, Yerstümmelttta dsr Curie; das bestätigte Yakniiiiian im

Jahre 367^, drei Jahre sjAter setzt er aber") Fenertod fest Theodosius

riditet 381*) an den P^aeHäetas piaetorio Ton Illyricom, in dessoi Beurk so

viele murei vorbaiulen waren, daß bei der Rekrutierung Man^l an tai^^lichen

Leuten eintrat^ die Verfügung, daß für einen gesunden Mann zwei mwrci gest^t

und zu nntergeoidneten Dienstleistungen verwandt werden sollen.

c) Hat der Vater die Verstünimelung des Sohnes veranlaßt, so wird er

streng bestraft. Snet<jn (Aug. 24) erzählt von einem romischen Ritter, der

seineu beiden Söhnen die Daumen abhauen ließ und dafür mit Verlnst der Frei-

heit nnd des Vermögens bestraft wurde. Trajan verfügte in solchen FlUlen

Deportation.

d) Wie Erbeneheinng ron Schwache vor der ScUacht bestraft wnrde,

ist bereits unter II 4 mitgeteilt. Weiteres Ober Vorschttizen von Gebrechen

bieten die GesetzbQcher nicht. DaB es aber vorkam, zeigt Dionysios Hai. (IX 60),

wo die SoMaten aus Trot/. f^e<jen den Teldherrn die gesunden Glieder ver-

binden und nicht kämpfen zu können erklären. Sie wurden mit dem Tode

bestraft.

7. Insubordination

H) Wer sich dem Kommandeur widersetzt"), und wer Hand an den

Vorgesetzten legt**), ist mit dem Tode zu bestrafen; je höher derselbe steht,

desto schwerer ist das Verbrechen. Nidit nnr die Tribunen und GenturionMi,

sondern auch die Prinzipalen hatten das Recht, den gregarim m zflehtigen.

Lnstete dieser Widerstand und hielt die vUis fast, so traf ihn fmUako müiHa€f

Tod aber, wenn er absichflidi den Rebstock zerbrach.'^

*) Frootin. IV 1, 19. *} Joiepb. B. Ind. VI 7, 1» VI MS.
•) Amni. Marc. XXIX 6, 89. *) M. na.ui Dig. XLIX 16, 6, 7.

*) Dig. XLVIII 19, 88, 12. «) Cod. Th. Vn 22, 1. Cod Th, VII 18, 4.

•) Cod. Th, vn W, 6. ^ Cod. Th. VU 18, 10. '•) Menand Oig. XLIX 16, 4, 18.

i>) Meoand. Dig. XLIX ig, c, 2. ") Ebd. § l. ») Macor, Dig. XLIX 16, 18, 4.

Digitized by Google



A. Hallet: Die StrttQtittix im rSmiadiett Hemre 571

b) Wenn Unterfeldherren gegen das Verbot oder Gebot des Ober-

fcldherrn bandelte, so Warden sie mit dem Tode bestraft, auch w«m ihr

Unternehmen glflcklich ausgelaafen war.^) Postnmios Tabertos") und Manlins

IraperioBne*) ließen ihre Sdhne hinrichten^ weil sie gegen das Verbot Erfolge

errangen hatten. Fabius Rullianns entging 4^rf^ Provokation') mit genauer

Not dem Tode, den der Diktator Papirius wegen gleichen Vergehens über ihn

verhängt hatte.'') Ein Pracfectus castrorum, der interimistisch die Lt-^iO II

Augusta fithrtn, kämpfte in Britannien gegen ausdrHckliehen B<»fchl, und zwar

unglücklich; er nahm sich in der Verüwt'ifiung das Leben.**) Es fiudon sich

jedoch auch Fälle, in denen milde verfahren wurde. Corbuio^) degradierte einen

Primipilaren und ließ dessen Mannschaiteu außerhalb des Lagers kampieren,

bis das ganze Hew nm Aufhebung der Strafe bat Titas handelte dnmal noch

milder^), er begnügte sich in der Envägung, da0 man mnen Einzelnoi t&tUoh,

eine Menge jedoch nnr mit Worlmi strafen könnest dami^ dar Abteilung eine

Stntfrcde zu halten. Noch möge erwähnt werden, daß^ ein Tribun, der die

von ihm befehligte Legion «genmächtig entlassen hatte, ans dem Senats ge-

stoßen wurde.

c) Meuterei wurde in ersehiedenster Weise bestraft. Das schlimmste

Los traf die Campanisclii Legion, welche im Jahre 280 die Stadt Hhegium in

ihre Gewalt gebracht und zehn Jahre lang behauptet hnttr Die gaii/.e Mann-

schaft wurde zu Kom hingerichtet, die Leichen nicht beerdigt und die Tüten-

trauer untersagt.") Dezimierung verfügte Cäsar"), übte aber Gnade gegen

eine Legion, die in ihrem Schuldbewoßtselu selbst diese Strafe gefordert hatte.'")

Qalba") ließ menternde Soldaten durch Reiterei aasranander sprengen und dann

dezimieren. Daß die treu gebliebMien Tmppen unter Connivens der Feld-

herren die Meuterer mitunter niedennetselten, ist bereits unter 1 1 h enN^hnt;

auch Hinrichtung der BSddsftthrer wird berichtet.'-') Cäsar verhängte fiber

einige Offiziere die ignominiosa missio R. Afric. 54). Die Ehren strafe des

düscingi erwähnt Frontin. (IV 1, 43), Daß der Senat Meuterern den Sold kürzte,

lesen wir ebd. (IV 1, Die mildeste Strafe war, daß der Feldherr die Sol-

daten mit 'Quiriies' anredete.'*) Die Gesetzbücher bieten nur wenig. Paulus")

sagt, ein Soldat der den Frieden »töre, erleide die Todesstrafe. Modestinus

lelirt, Meuterei wurde in leichteu Fällen mit Degradatiuu, iu schweren mit Tod

der Radelsf&hrer bestraft, ganze Truppenteile wflrden kassiert. Sehon Angnstus

») Modest. Dig. XLIX 16, 3, 15. *) Liv. IV 2Ö, 6. ^) Liv. VlU 7.

«) 8. MomniMD, Stoatsr. IE* 156, A. 6. *) Liv. VIQ 1« ff. *) Tae. Ann. XTV S7.

Tac. Ann. XIFT .Jij. ") Joseph. B. hui. V 8, 3 V 100 f.

») Joseph 1. c. V 3, ö = V 128. »") Liv. XL 41.

»•) Liv. Epit XV; XXVIU 28; Val. Max. U 7, 15; Frontin. IV 1, 38.

") App. B. civ. H 47. *•) App. 1. c II 94. ") Snet. Gslb. IS.

'») Casa. Dio XLID 24; Tac. Ann. I 29. 38; Suet. Otho 1.

Api> B civ. II <J3 und die oben unter 18» utierten Stellen.

Dig. XLL\ 16, 16, 1.

»•) Dig. XUX 1«, 8, W—tl.
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kassierte eine Legion'); ebenso rwfhlir Alexander Severus wietlerbolt (Vit. 12.

62. 54. 50). Bei Animinnus Marcellinus (XVI 11, 7) wenlea Tribunen abgasetet

nnd (XXI 12, 20) ein solcher verbrannt

8. Vergehen pegL-ii Personen und Eigentum

ü) Wer emen Kameraden durch einen Stein wurf verwundet, erleidet

ignominiosa missio, hat er das Sohweri gebraucht, den Tod.*)

b) Naeh Gmeins') mnfite jeder Soldat adiworen, er wolle im Lager und

im Umkreise ron zehn Hillien sieb Itlr jeden Tag keinen Gegenstand im Werte

on mehr als 1 Denar aneignen, ausgenommen Speere, Schäfte, Fatter o. dgL;

was größeren Wert habe, wolle er binnen drei Tagen dem Konsul oder dessen

Beauftragten abliefern oder dem Eigentümer zurückgeben. Solche Aneignungen

galten also nicht als Diebstahl, auf dem im übrigen*) das fusfnariurn stand.

Frontiu (IV 1, 1(1) sagt, nach Cato sei der Diebstahl im Lager mit Abhauen

der rechten Hand bestraft, oder milder mit Aderlaß. Zu dieser letzten Notiz

bemerkt Gellius (X 8), er habe Qber die fragliche alte und schimpfliche Militär-

strafe in der Literatur nichts gefunden, er glaube aber, daß der Aderlaß ms
n^rflnglich als Heilmittel angewandt und erst später au einer Strafe geworden

sei. Pkulos*) lelirt, wer beim Diebstahl im Bade, Termntlioh dem im Lager

befindlichen, betroffen sei, werde schimpflich entlassen.

c) Auch Vergehen gegen Personen und Eigentum, welche von Soldaten

außerhalb des Lagers verübt mudcii, fanden strenge Bestrafung. Tiberius*)

ließ einen Prätorianer, der aus einem Parke eint-n Pf.^^ gestohlen hatte, hin-

richten. Avidius Cassius (Vit. 4) ließ Leute, die Proviuzialen bestohlen hatten,

am Orte der Tat kreuzigen. Pesccnnius Niger (Vit. 10) wollte zehn Commani-

pularen, welcihe einen gestohlenen Hahn yentehrt hatten, hinrichten lassen, übte

abw auf dringendes Bittm des ganzen Heeres Gnade. Severus Alexander

(Vii 52) stieß einen Soldaten, der eine alte Frau miBhanddt hatte, ans dem
Heere iind überwies ihn der Verletzten als Sklaven mit der Auflage, dieselbe

da er Stellmacher war, zu ernähren. Cnmanus^) ließ einen Maim, der eine

Rolle mit dem jüdischen Gesetze zerrisgen nnd verbrannt hatte, hinrichten,

Aurelian i^Vit. 7) wies die Tribunen an, darauf /u achten, daß sich die Leute

in ihren Quartieren anständig benähmen; niemand dürfe seinem Wirte ein Stück

Vieh oder Lebensmittel wegnehmen; wer Streit anfange, solle körperlich ge-

aflditigt werden. Hehrere Verfügungen spaterer Kaisw richten sich gegen den

Unfug, den sieh auf dem Lande umhertreibende ürlaubor Terttbtsn. Im Codex

Theodosianns (VII 1, 12 und 16) wird angeordnet, daß solche Leute von Aext

Zivilbehorden festgenommen werden sollen und an den Kaiser zu berichten ist.

Sie können bei nächtlichen Räubereien von jedermann getötet werden.*) Der

ächuts der Grundbesitzer wird den Behörden besonders zur Pflicht gemacht*)

I) Susi. Aug. 24. *) Meaand. Kg. XLIX 16, 6, 6. ^ Bei Gelliiis XYI %
*) ViMk .37. mg. XT.Vn n, S. •) Suet. Tib. 60.

Joseph, fi. lud. II 12, 2 > U 289 f. •) Ebd. IX 14, vgl. ebd. VII 18, 16.

•) Sbd. VH 7, 4 and S.
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9. Hißbrauch der DieDstgewalt

a'i Einijrc liierher «rehöremlo Falle sind oben S. 553 aufgeführt; leider

wissen wir nicht, ob sie bestraft vvorUen sind. Die ar<^en Bedrückungen, welche

sich nach Tac. II ist. 1 U) die Centarionon, um Vukaazgelder zu erpre8Sf»n, den

Soldaten gegenüber erUubteii, blieben ungestraft; ja die Kaiser überuahmt'ii es,

den C«i]tQti<»Mii die fhigUehan Gelder wu ihier Kam» su mhlen. Dehingegen

Bchritt Alezander Seyeme nach der oben 8. 654 xitierten SteÜe gegen ihre

DieatlgewaU miBlHranchende Tribunen ein; allerdinge wird nicht geeagfe, in

welcher Weise,

b) Beschäftigung der Soldaten in PriTiitdiensten der Offiziere war

streng verboten. Bei Macer*) lesen wir, daß Augustnn in seinen Dien.stvor-

schrifton au.s^esprochen hatte, er fürchte, wenn er eine solche i^estatte. werde

das gohörigt' Maß nicht inne gehalten. Tiberius*) strafte einen Legiouslugaten,

der einige Soldaten mit seinen Freigelassenen auf die Jagd geschickt hatte, mit

^fnommhta mistio, Y^tiae (II 19) hebt hervor, ee sei nieht snlftssig, einen

haiaerlichen Soldaten, der ans 5lfontlichen Mitteln gekleidet und emibrt werde,

im Privatintereese an verwoidai. Eine Yerfllgang Tom Jihre 390') bedrdit

den Arbeitgeber mit einer Strafe von 5 Pfund Gold, und eine andere*) be-

atimmt für denselben die nümliche Strafe, für den Arbeitnehmer aber Aua-

stoBung aus der Armee und sonstige angemessene, leider nicht näher an-

gegebene Strafen.^)

c) Nur die Magistri milituui durften in ihren Quartieren Bäder fordern;

taten dies andere Offiziere, so hatten sie die Kosten doppelt zu ersetzen.*)

d) Ben Plraepoeiti der GvenxkaateUe stand eis Emolnment ein Zwölftel der

für die Mannschaften bestimmten Getreideliefeningen an; nahmen sie mehr and

hielttti sie von den Vorritten, die den foederati jenaeit der Grenze srakamen,

etwas zurück, so wurden sie und ihre Helfershelfer nach VermOgenskonfiskation

mit dem Tode bestraft.") Wenn die Beamten der Magi»tri militum die Grenz-

besatzungen bedrückt haben, so sollen sie dns Vierfache zahlen Die Magistri

selbst verlieren, wenn sie in gkieher Schuld sind, alle Vorteile, die aus kaiser-

lichen Verfügungen alier Art herstammen.'')

e) In der früheren Kaiserzeit war es den Tribunen streng verboten, fUr

Erteilnng tob Urlanb Gescbenke von den Soldaten anxnnehmen. Kamendich

kommt hier die sog. skUaktta in Betracht d. k ein Teil der dem Soldaten au-

stehenden atmom, den er dem Of&ai«' abtrai Wie Aufldiua Victorinas in

einer solchen Angelegenheit gegen einen Legtonslegateu verfuhr, ist oben S. 553

mitgeteilt und Pescennius Nigers Vorgehen unt<»r I l i erwähnt. Alexander

Severus (Vit. 15) lieft Tribunen, weiche die steUatttra genommen hatten, hin-

') Dig. XLIX 16, 12. 1. *) Suet. Tib. 19. ') Cod. Th. VII 1, U,.

*) Cod. Imi. XII ;i6, LS i39S) ^ Vjrl. Cod. Tust IV C>:,, 'M - XU :$»!, l.-^. f

*) Cod. luHt I 47, 1 vom .iahre 406 uud Cod. Tb. Wli 11, 'i vom Jahre ik'd.

^ Nov. Tbeod. U., XXIT 1, S tohl Jahie US. •) Ebd. < «.
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richten. Später wurde dieser Mißbrauch als berechtigt anerkannt^), aber von

Juütiuiun wieder verboten S Cod Inst. I 27, 2, 0, wn vierfacher Ersatz auf-

erle^ und Abset^iung iino;('(lroht wird. Der Unfu<^ war, wie wir aus Zoeinios

(II IV 21 1 und aus Libauios (xsqI töj' ngoOtaacCiv II 521 f. H.) ersehen,

sehr ächlium geworden.

f) In kritisehen Zeiten wurde es unter Androhung schwerer Strafen mit-

unter streng verboten, Soldaten zu beurlauben. Nach Cod. Th. VII 12, 1 ^)

durften die Kommanduiten bei Todeesfarafe keinen Mann beurlauben. Cod. Th.

VII 1, 2 (349) beißt es, Tribunen oder Praepositi, die einen Soldaten beur-

lauben oder ohne deren Wissen sich ein Mann entfernt, ziiLlcn für jeden Fall

5 Pfund Gold. Etwa aiidorthalb Jahrhunderte spllter verlugte .\nast;isiiis, der

Tribun dürfe .')() Mann l»eurliinbpii , und deren Bezü<re soilteu bei der Kasse

tisserviert werden, ülierselireite der Tribun diese Zrihl, SO müsse er den be-

treileiideu Leuten xiire Kumpeteuzen am eigenen Mitteln zahlen.')

10. Verletzung Ton Dienstpflichten bei Aueffihrung besonderer

Dienstverrichtungen

a) Der Vorsteher eines Gefängnisses — meist ein commentariensis*) —
wird vom Statthalter streng bestraft, wenn er bestochen ist und dem Inhaf-

tierten die Fesseln gelöst oder Waffen oder (fift in das (icfüngnis hat bringen

lassen, üat er sich nur einer Nachlässigkeit schuldig gemacht, so ist er seiner

Stelle zu entsetzen.')

b^ Ott wurden Soldaten s&ur Beaufsichtigung solcher Persuueu iiotumandiert;

die sidi in Untersudinng befanden, aber nicht inhaftiert waren; vgl. den be-

kannten Fall des Apostela Paulus.*) Modestmns gibt^ ttber die Ausltthrnng

eines solchen Kommandos folgende Vorschriften. Eine in der Art an beauf-

sichtigende Person — custodia genannt — soll nicht einem Rekruten anvertraut

werden; entkommt sie in diesem Falle, so wird derjenige zur Verantwortung

gezogen, der solche Anordnung getroffen hat; es sind vielmehr zwei Soldaten

mit der Beaufsichtigung zu beauttrugen. Entkotniut ihnen die custodia und ist

diese eine niedrig stehtnde Person^ so werden sie gezüchtigt; steht dieselbe aber

in höherem lüinge, so erleiden sie mutatio milidac. Kbeuso wird bestraft, wer

eine eiufodia aus Hitleid entfliehtti läßt, mit Degradation oder Tod aber, wer

dabei mit schlauer Berechnung verfährt Entflieht einer der beiden Wichter

ausammen mit der euriadia, so ist der andere straflos. T5tet sich die auloäia,

so trifft den Wächter die Sdiuld. und er wird gezüchtigt. Tötet der ciuios die

custodia, so ist er des Mordes schuldig. Wird behauptet, die custodia sei durch

Zufall umgekommen, so ist das zu beweisen. Ist es von Interesse, des Ent-

wichenen wieder habhaft zu werden, so wird dem scbuldigen Soldaten Zeit ge-

währt, denselben zu suchen, und es wird ihm zu diesem Zwecke ein zweiter

') Cod. Th. VII 4. 28, 1 vom Jahre 406; VII 4, 29 vom Jahre 407.

*) = Cod. lust. XII 4S 1 vom Jahre S2ä. "> Cod. last. XII »8, 16, 2—4.

*) Hommseu, Stralr. 8. 817 A. 1. *} Paulua, Dig. XLVIU a. 8.

*i Acta Apost «8, 18. 30. ^ IHg. XLVm s, 14, 1-6.
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ßoldat beigegeben. Hit dem Tode wird bestraft, wer sich seiner Pflicht als

custos wtsiehi*), sowie wer steh hat besteeben toid so die eushdia entkommen
lassen.*) Nach Callistratns') hat Hiul i .: die genaueste Untersacbang aller Vor-

kommnisse angeordnet, ehe das Urteil Uber den Soldaten gesprochen wird.

Trunkenheit oder Fahrlas5ii«rkeit sind Mildernnjjsj^ründe, so daß statt der Todes-

strafe ZHchti^ung oder mutatio miiiliae eintritt. Straflos bleibt der Soldat^

wenu die custodia durch Zufall entkommen ist.

c) Eine Reiterabteiluiig hiitte im Jüdischen Kriege beim Futterholen ihre

Pferde wiederholt nicht gehörig bewacht, so daU die JuU»a dieselben hatten

w^fföhren können. Zorn abselufeckendeii Beit^iel lieB Titus einen der Reiter

hinrichten.^)

d) Wie granaam Haerinua gegen einen Tribonen Terfiilir, dnreh dessen

NacUßsstgkeit die Wach«! verlaMm waren, ist 'oben unter Iii erwShni

e) Constantins setste doii Magister peditum et equitum MarceUus ab,

weil er dem in Sens eingeschlossenen Julian keine Hilfe gebracht hatte.

f) Nnch o'mcT Vernr<!nun<T aus dem Jahre 391*) soll*'?i Tribunen, durch

deren Unachtsamkeit das zuin Trinken nötige Flußwasser durch Abwaschen der

Pferde verunreinigt wird, mit einem <fravc supplicium bestraft werden.

Einige anderweitige hierher zu ziehende Nachrichten sind folgende:

g) Cato Censorius ließ einen Soldaten, der die Ab&hrt der Flotte ver-

^umt hatte^ zwar an Bord nehmen, aber dann tdten.^

h) Als Corbnlo bemerkte, daß beim Anfwerfen des Walles ein Soldat

weder Sehwert nodi Dolch am ti^g^ikm trog, nnd ein anderer nur den Dolch

hatt^ ließ er beide hinriehtttL*)

11. Unzucht und Schwelgorei

a) Auf Päderastie stand in alter Zeit®) das fushuirium Marius ließ

ciueii Soldaten, von deju sein Tribun, weil er ihm unzüchtige Anträge gemacht

hatte, getötet war, unbestraft.'") Trotz des Tiefstandes der Sittlichkeit ver-

loren noch in der Kaiser/eit dieses Verbrechens Schuldige deu guten Namen.

Soeton (Dom. 10) eriShlt, daß ein tribmias latidavitis und ein Gentnrio ans

diesem Qmnde im Heere durchaus nichts mehr galten.

b) Dirnen durften sich im Lager laiSA aufhalten. Der jfingere Seipio

vertrieb vor Nnmantia 200O Iflderlicbe Weiber. In den ersten Jahrhunderten

der Kaisensmt wohnten die Konkubinen der Soldaten in den bürgerlichen An*

siedelungen vor den Lagern, den cnnahae. Septimius SeTems*^) gestattete den

Soldaten außerhalb des Lagers bei ihren Zuhaltoriuncn zu wohnen — ein für

da«? gau'/e römische Kriegswesen verhängnisvoller und folgenschwerer Schritt, In

ihren Quartieren euUten sich die Soldaten zuchtig betragen.'") Die grausamen

t) Faid. THg. LXVm 10, SS, 11. *) Fanl. Seat. Y Sl. 1. *) 1%. XLVm S, IS.

*) Joseph. B. lud. VI 2, 7 = VI 1.^3 fT •) Amm. Marc XAl 7, 1.

Cod. Th. VII 1, 18 = Cod. lust, 36, 12. ') Frontm. iV I 83.

Tac. Ann. XI 18. ') Polyb. VI 37. Val. Max. VI 1, 12.

"} Uv. fipit IfVH} App. JBap. 86. Berod. III 8, 6v **) Vit Aaiel. 7.
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von Macrinus und Aurelian wegen Ünmcht verhängten Strafen sind bereif»

nnter I 1 i erwähnt

c) Unter Caligula trieb Titus Vinius mit der Gattin seines Lcf^ateii Cal

visius im nanptqiiHrtier des Lagers Ehebruch. Er wurde gefangen gesetzt,

aber nicht abgeiuteilt, hatte vielmehr das Glück nach Oaliguliis Tode frei vm

kommen.^) Trajan exauctorierte und verbannte den bereits S. ööl erwähnten

Centurio, der die Frau eines Tribunen verführt hatte.') Ulpian') sagt, ein

nach der Lex Inlia wegen Ehebraehs verarteilter Soldat «ei mit Infiunie be-

baHet, so daß er schon durch den ürtei)a8|Hnidi schimpflich aasgeatoBen sei.

d) Auch gegen luxuriöses Tretben der auf Urlaub befindlichen Soldaten

wurde eingeschritten. Berüchtigt wegen vielfa Ii r Gelegenheit zur Schwelgerei

war Dajihne, eine Vorstadt von Antiochia. Avidius Oassins (Vit. ^i) machte

bekannt, nt >{ fncis rinctns invmirehir ripud Daphnoi, discincfiis rediret, was wohl

nur von Ausstoßung aus dem Militär verstamlen werileii kann. Alexander Se-

verus (Vit. ö4) lieB solche Leute fesseln und einige Tribunen, die nicht gehörig

auf ihre Mannschaften acht gegeben hatten, hinrichten.

12. Ehrenrfihrige Handlungen

a) Anf Ablegen eines falschen Zeugnisses und anf lügenhafter Aus-

sage ttber bewiesene Tapferkeit, um Ausaeichnnngen zu erlangen, stand das

b) Ein Soldat, der sich in die Sklaverei verkaufen läßt, oder die Schau-
' spiel kunst ausübt, wird mit dem Tode b(»traft.^) Die Schauspieler waren

mit Infamie behaftet.*)

cj Wie Qalba einen Soldaten wegen schmutsugen Geizes bestrafte, s. oben

unter Iii.

d) Nach Ulpian^) wurde auch die Impietfit geahndet; denn ein Solda^

der etwas g^gen seinen Vatw begangen hatte, sollte nach l^Bgabe seines Ver-

gehens militärisch gestraft werden.

13. Unberechtigter Eintritt in das Heer

Menander hat") einige Bestimmungen über die Bebandlung solcher Soldaten

XQSammengestellt, welche unberechtigter Weise in die Armee eingetreten sind.

a) Mit dem Tode wird bestraft, wer zum Kampf« mit wilden Tieren ver-

urteilt gewesen, aber entiloheu ist uud sich dann zum Militär gemeldet hat

oder sich hat ausheben lassen. Ferner wer auf eine Insel deportiert gewesen,

entkommen ist und sieh dann unter Verachweigung seiner Vorstrafe gemeldet

hat oder sieh hat ausheben lassen. Endlidi wer vor seinem freiwilligen Ein-

tritt eines Kapitalverbreebens wegen angeklagt gewesen ist, wenn er fQr

') Tac. Hiat. I 4>*; Plut. Galba 12 ») Plin. Ep, VI tl. ) Dig. ID «, S, 3.

*) Polyl.. YT 37. Macer, D]\'. XIAIR lU, U.

luliauuä, Dig. III 2, 1 und daKU Ulp. ebd. III 2, 2, 5. ') Dig. XX^^VU 16, 1.
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schultHt^ befiiiulen wird. Die Strafe wird beim Militiir vollzogen, weil die

Melduii<f !ib militärisches Delikt zu dem früheren Verbrechen hinzutritt.

b) Wer zu zeitweilii;er rdegatio verurteilt gewesen ist und sich uach Ver-

liußuag der Strafe beim Militär gemeldet hat, wird zu immerwährender Ver-

bsniiiing Tennteilij wenn mit leiiMr Strafe damenidd bifikmie Torbonden wttr;

ist dtiB nicht der Fall, so st^t seinem Eintritt nichts im Wege. Hat er seine

Vorstrafe Terheimlicht, so wird er mit immerwahrwider Terbannang bestraft.

c) ' Wer aus der Armee schimpflich ausgestoßen ist, kann später nicht

wieder diomi. DaBflelbe gilt f&r den wegen Ehebruchs oder einer Kriminal-

sache Verurteilten.

d) Wer in einer Zivilsache verklagt und nachweislich ins Militär ein-

getreten ist, um seinem fregner Schwierigkeiten bei der Piozi ßf'ührnng zu be-

reiten, wird entlassen. Docl) ist diese Eutlassung nicht schimpf lieh. Nach

Beendigung des Prozesses kann der Mann wieder ein^ten; vergleicht er sich

sofort mit seinem Gfegner, so bleibt er beim Militür. Nach Ulpian*) werden

Tor dem Eintritt eines Mannes ins Militiir anlwngig gemachte ZiTiUdagen bei

dem nrsptilnglidien Gerichte eriedigt

Wenn ficli nun aus dem Vorstehenden ergibt, daß die Militiirstrnfen der

Römer außerordentlich hart und grau.sam waren, sowie daß der Öoldat im

wesentlichen der Willkür der Vorgesekten preisgegeben war, Uber denen kein

MUiiSrstrafgesetzbudi stand, denn auch die kaiserlichen Verordoungen wordwi

nicht immer respektiert, so sollte man annehmen, daB die römische Lageijastiz

f&r alle Zeiten ebe gate Mannessncht garantiert hatte. Das ist aber nidit der

Fall. Der je länger, je mehr einreißende T>uxus der Mannschaften und die

daraus folgende Verweichlichung nud Feigheit sowie der Mangel an Diensteifer

auf der einen, Schwäche, Unfiilngkeit und Charakterlosigkeit der Feldherren

auf der anderen Seite, dazu der demoralisierende Eintiuß der Bürgerkriege, in

denen der Soldat nicht mehr dem Vaterlande diente, sondern das Gefühl hatte,

dem ParteifOhrer seinerseits eine Gnnrt an erweisen, fahrten za höchst an-

glücklichen ZnetiUiden, die selbst die krtftigst«! Feldherren und Kaiser nur für

knrse Zeit an bessern im stände waren. Als dann noch die Habsndit der Offi-

ziere sich mehr und mehr geltmd madite, die sidi nidit sehenten von den

Soldaten Geschenke au nehmen und zu erpressen, entwickelten sich die trau-

rigsten Verhiiltnisfe^ von denen die GeschTchtschreiber des 'linkenden Reiches

berichten, die hier darzulegen wir jedoeii nicht in der Lage siml.-) Wie in alten

Zeiten die strenge Lager/ueht die cert isi^ima liomani imperü aiütm^) gewesen

war, so führte die Autlüsung derselben wesentlich mit den Untergang des

Reiches herbei.

') ITi^. VIT; vgl Cod. iuit. II 2, 4, 1. d. »eiae Bemerkungen Philol. LXY 306.

») Vttl. Max. Vi 1, U.
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DIE BRIKFE DANTES
AUS DEU ZEIT VON HEINKICHS VU. UUMZUG

Von AuUiKT WjSttlUMOUOi'F

Das Sckicksnlsland des miitolalterlicben Imperialismus weltlicher Art^

Italien, birgt die letzten Überreste von fünf Kaisern deutschen Blates. In der

AtnbrosiiiskiiclH' /ii Mailand ruht Karls dt s Großen Urenkel Titidwit; II. (f 875^

der sich nicht s^LScheut hatte mit seinem Kriegsvolk«' Kom zu bcset/.en, um
sich den Papst gefügig zu uiaciieu, und sj)ät«'r doch bekannte, daß allein die

Salbung durch die Hand des Papstes das Hecht gewähre den kaiserlichen Titel

»1 trageo. Die Grotten der Peterflkirche umachli^m den Swg Ottos IL (f 983),

des dritten Königs und zweiten Eabere ans lAchsiediem Stamme; ein mselier

Tod hatte seinen Plan Tereitelt, die Sdimaeh zu liehen, die ihm nnd dem
Reiche von den Sarazenen angetan war. Fernab von der Wiege ihres Ge-

schlechtes, im Dome zu Palenno, sind die Hohenstaufen Heinrich VI. (f 1197)

tind Friedrich II. (f 12r)0'!i bestattot, jener der höi-hststrebeiule unter den

Kaisern des XII. Jahrb., /u früh vollendet, »üs daß er seine die Welt um
spannenden Absichten bütte verwirkliehen, die kaiserliche Würde in seiner

Fauiiiic durch Reichsgeset/. iiatte erblich machen können; neben ihm sein Sohn,

der im Kirdienbanne at&rh, weil «r wan TSteiÜchea Erbe, das KBnigreieh

Sisilien, nnd die imperiale Gewalt wider das Papattam verteidigte, nnberfthrt

TOn ideologiscliw Schwärmerei nnd doeh banflht den gleichsam religiSsen

Nimbus der kaiserlichen Majestilt als eines der Mittel zur eigenen Selbst»

behanptnng im Kampfe wider Rom an wahren, kamn ein Deutscher mehr, der

nur wenige Male über die Alpen gen Norden zog, weit eher ein Italiener, der

erste aufgeklärte ab.solnte Monarch des Mittelalters. Stiller Frieden waltet am
Grabe Heinrichs VII., des Luxembnrgfrs 1813), im zypressennmrauachten

Cauipo suntu von Pisa. Auh Marmor ist die Tumba gefertigt. Rechts und links

on ihr stehen zwei allegorische Figuren. Ihre Yorderwand ist beUetifot mit den

Bildern Ton elf ApoeteUi in Hochrelief, nnd auf ihr selbst ist die Gestalt des

Kaisers gelageH^ der, wie wohl gpMgt worden ist, unruhig an schlafen scfaeini

Das Denkmal sttttscoi vier Eonsolen; awiachen ihnen sind WappentaHoln an-

gebracht; die mittlere von ihnen zeigt einen Adler und in seinen Fängen ein

Spruchband mit den Worten: Quid^id facimus venii ex aUo. Unter der Tumba
aber liest man die Inschrift: Tfnr in mrrophago non qi(idr))t sp*^rf/nnio Tfenrici

dim iMcenfntrffmsis cvuntis et }>o.'<fln'r st'fiiinii rixs mmnni.'i Jiomam^rum iniptrd-

toris Qssa coniinmtur, que sccutuio post eitu* ftUum anno, viddicet MCCCX V., die
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vfiro XXV. SfxfiJh Firns franshta mnunw cmn honore et funere hoc in pJiano ad

hunc usque dicm colloaito jununnserp. Kein Gcriitgorcr als Dante, der Dichter

der Göttlichen Komödie, ist nach einer Vermutung von F. X. Kraus der Ver-

iuaer dieser Beischriften.')

Hatte Dante sich dem deutMhen König angesehloesen, ale die Kande nach

Italien drang, dafi ein Naehlblgar Karls des Grofien, Ottos L und Friedrichs L
Barbaroisa ttber die Alpen siehen werde, nm als erster nacK Friedriehs II.

Hingang in Rom die Kaiserkrone za erwerben?

Im Jahre 1302 war der Dichter aus seiner Vaterstadt verbannt worden,

und damit hatte für ihn jenes Auf- und Niedersteigen auf fremden Treppen

begonnen, dessen Mühsal und Pein or später in erschütternden Terzinen ge-

schildert hat'), jenes rastlose Wandern von Ort zu Ort, auf dem er 'die Wunde
seines Geschickes zu* Schau tragen' mußte. *Ich war ein Fahrzeug ohne Segel

und ohne Stener, wurde rerschlagen zu mancherlei Hafm und Buditen und

üfem durch den trockenen Wind, den die schmonsensreiche Armut ausatmet;

gering erschien idi den Menschen» die, vielleicfat durch ein Gerficht gefSuscht,

sich eine gans andere VoiBtellung von mir «rt nir ]it hatten*, so berichtet er

selbst von seinen Leiden.*) Vorgebliclie Mühe ft.ststellen zu wollen, welche

Orte insgrsrimt er anfgesnrht hat, umsonst heinahe jeder Versuch, aus ge-

legentlichen Aiulciitungeii und nus den augenblicklichen Zuständen in dieser

oder joner Stadt eine Art von Itinerar des Dichters zu ermitteln! Weilte er

noch in Italien, als Heinrich sich sum Aufbruch rfistete? Boccaccio will zwar

wissen, Dante habe sidi in Paris aufgehalten, als die Nadiricht Ton Heinrit^s

Ankunft in Italien eintraf, und sofort sei er mit Tielen Feinden der Florentiner

in die Heimat zurückgekehrt.^) Bescheiden wir uns zu sagen: die Zeit von

Dantes Studium und vielleicht auch Lehrtätigkeit an der Pariser Hochschule

ist unbestimmbar; die Tati^riclilitlikeit eines Pariser Aufenthalts soll damit

Ivcincswcrrs bestritten werden. Unbegründet und unbLWi'isbnr hl«iht aiu'li die

Ilyj)i)the.se, eben in Paria hnbe Dante den Grafen Heinrich von Luxemburg, den

späteren deutschen König und rümiächen Kaiser, sowie dessen Bruder, den Erz-

bischof Balduin Ton Trier (f 1354), kennen gelernt. Nur soviel läßt sich ISast^

stellen, daft Dante penSnlich sidi bei Heinrich VH. eingefimden hat, um
ihm sei es noch nördlich der Alpen, sei es bereits in der Lombardei sn

huldigen. Er selbst berichtet uns davon in seinem Briefe an den Luxem-

burger^): 'Ich, der ich sowohl für mich als auch für andere schreibe, habe

Dich gf^sehen, wie es der kaiserlichon Majestät wo]\\ ansteht, in der Fülle

Deiner üüte, habe Dich gehört in Deiner ' ganzen Gnade, als meine Hände

*) F. X. Kraus, Dante. Seiu Leben uud sein Werk (Berlin ISül) S. 80.

) Psisd. XTII bt ff.

^1 l'onvivio I c. S ed. P. Fraticelli, Opere miuori di Dante Ali^^hieri III" (Plomas 1861)

H. 66. Allf Zitatf» aus prosaischen Srhrift«ni niuit. s sim? wieder}^egel>cn in Anlebnnn^ an die

Übersützuni; von K. L. Kuunegi«ßer, DanU; Alighieris prosaisclio Schrillen I. II (Leip%iv( lä4&).

Vit» di 0aDle ed. F. Ifacrl-Leone (Flonns 18tt8) S. Se.

*) Ej^ 7 t S ed. Fnücetli m i66.

88*
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Deine FoBe berfihrten und meine Lippen Dir den sehuldigen Tribut entriebteten.

Da frohlockte meine Seele in mir, und stillschweigend gpiadl ich meinem Hersen:

Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Wrlt Sünde tri^*

Dio Diinteforschung der Gegenwart rülunt sieh ihres Skeptizismus. F. X. Kraus

bat flen Brief verdäeliiirrt al«? eine Fiil.^chuiig, G. A. Scartazzini schwur kf '
i Wir

m«'iihte!i vtrsuclii'ii, ihn als eclit zn erweisen, fnilieh in der überlielertcn Ge-

stalt durch einen späteren Einscliub entstellt; weit genug müsseu wir ausholen,

und erst am Ende der Untersaehxmg — daß sie sieh Uber OebClbr ausdehne,

hindert Dinte selbst, der einmal aUsniange Kapitel Feinde des GedSehtnisses

nennt*) — mag der Leser entschsiden, ob unsere &itik bi^^ndet sei oder niehL

Unter Dantes Namen gehen in den Ausgaben seiner Schriften bald Tier-

sehn, bald elf Briefe.^ Sie alle sind Zweifdn an ihrer Echtheit ausgesetsl^

derart daß neuere Dantebiographien die meisten von ihnen, wenn nicht sie iiis-

ger?nnit als unecht beiseite gelassen haben. Faßt niaii nur diejenigen Briefe ins

Auge, die sich ausgeben als im Zusamm» niiang stebeuil mit dem Unternehmen

lieiurichs, so kommen sechs Schreiben in Betracht, drei Billette, die Dante im

Namen der Giifin von BattifoUe im Jahre 1311 an die Gemahlin Heinrichs,

Margarete Ton Brabant (f 14. Dezember 1311 in Genna), gerichtet haben soll,

drei grofiere Briefe alsdann an «die Konige und Völkw von Italien, an die

Florentiner, an Heinrich VII. selbst.

Die drei Billette an die Königin Margarete^) wurden von Th. Heyse in

einer Handschrift des Vatikans (Pal. 1724 vom J. 1394) entdeckt, in der sie

neben anderen Dante zugeschriebenen Briefen sieh fanden. Ein äußeres Zeichen

dafür, daß er sie verfaßt habe, t'i hlt; gieicliwohl liielt ( . Witte «ie für Erzeug-

nisse Dantes, ohne doch damit allgemeinen Beifall zu finden. P. Fraticeili

nahm sie in seine Ausgabe nicht auf und ebensowenig 6. Qinliani. ScarUiaini

ist rasGSi bei der Hand, sie f&r so bedeutungdos zu orkliren, daß es gar nicht

lohne, WMter darOber an Terfaandeln. Kraus ist der Ansicht, ihre Echtheit

könne alleuAdls gestfitzt werden auf die an die Datierung der Briefe an die

Florentiner und Heinrich VII. 'erinnernde Phrase von dem fdicisaimus cmr^
des Königs und der Königin in Italien', der Zusatz: Exordia vcstri rcgni frliHn

Semper in mdim prosp^ata gracedent sei ein ziemlich ineptes Kompliment und

) F. X. KrauB a. a. 0. S. 305; G. ScarUzzini, Dantcbaudbueh (i.eipzig 1892) S. »61.

^ Convivio IV e. 4 ed. Fratioelli m S69.

^) Viondui Blisfe bti A. Torri, RpiHtole di Dante AUighien (LivOaO 1842) und in der

t"^lM rst tziinp von Kanneffießer a. a. 0. II 161 ff., elf Inn Fraticelli a. a. O. III 408 ff. Im

allgemeioea vgl. Scartazzini a. a. 0. 344 S. und Kraus a. a. ü. S. 287 if., zwei Werke,

mit denen all den in Deaticbland sameiBt erbutiteteD ich mich allein auseinandenebie.

*) Bei Torri a. a. 0. S. 64 ff. Nr. 8—10 und ebenso bei Kannegießer a. a. 0. II \Mh ff.;

Scartazy.i'tii n ii. 0 S. 346 bat eine andere Reihenfolge. Sie enthalten Danksagungen fflr

Nachrichten vom Ergeben des Königspaareii (Torri 8. 66 Nr. 9, Kannegießer S. 196 Nr. 9;

Searteomi Nr. I), Beieagongen der Freud« Aber die Erfolge HeiDriehi (Torri S. S6 Nr. 10,

Kannegießer S. 197 Nr, 10; Scartazxini Nr TT), Vn-Hichernngen der l'eilnahme an »Itn Er-

folgen und Mitt^^ilungen über das Ergeben der grüllichen Familie iTorri >S. 64 Nr. 8, Kanne-

giußer ä. luü Nr. 8; Scartamni Nr. ill>. ScartazsiniH Anordnung wird vorzuziehen sein.
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sprSche entweder nicht zu gunstcn des dipIoinatiHchen Geschicks der Gräfin

oder des Versümdi's dt s FTilscht rs.*) Man wird zugeben, das letzte Argument

ist so subjektiv-, duü sich mit ihm wenig oder nichts anfangen laßt. Anders

st<?ht es mit dem aus der Diitumzeilo entlehntcii. Soll aus ihr dio ünechtbeit

der Billette geschlossen werden, so erhebt sich die Frage, wie es denn komme,

da& jene Datiemng «ich audi in iw«i anderen Briefen findet. Sie ist so indi-

viduell, daft aie nur von einem Hanne angewandt werden konnte. Sind die

BxieSe an die Florentiner und an Heinrieb VII. uneeht, so tind es aneh die

an die Köiii^'in Margarete. Sind sie dagegen echt, so werden die Billette an

die Königin Magarete n habilitiert. Man sieht, alles hangt davon ab, wie daa

Urteil nbci- die grr.ßcron Briefe sich gestaltet.

Eine besonnene Kritik wird zunSeh«?t iliiniii erinnern, daß Dantes iiUester

Biograph, der Florentiner Chronist Giovanni \'illani ff 134^), in der 'Riihricii

Dantesca', d. h. einem Kapitel im neunten Buche seiner 'Historie Fiorentine**),

erwahtii^ Dante liabe unter anderen Briefen aneh drei *herrlidie' Sehreiben ver-

fafit, Mas eine an die Regierung von Florena, voller Schmers flbmr sein un-

vereehnldetee Exil, das zweite an Kaiser Heinrieh, als dieser Brescia behigerte^

um ihn gleich wie ein Prophet ob seines Säumens zu tadeln, das dritte an die

italienischen Kardinäle, als der päpstliche Stuhl nach dem Tode Clemens' V.

(f 1314) erledigt war'. VillavI fügt hinzu, jedes der Schreiben Kei in latei-

nischer Siiraclie, in hohem Stile abgefaßt gewesen^ ausgerüstet mit ausgezeich-

neten Gedanken und Belegstellen, die sie den verstündigen Kennern gar sehr

empfohlen liütten. Vom dritt<*n der hier erwähnten Briefe braucht an dieser

Stelle nidit weiter die Rede an sein'), aber man kann bezweifeln, oh der Text

der beiden anderen oder eines von ihnen sieh deckt mit dem, der nns über^

liefert ist; die Anführung der Briefe an die Florentiner und an Hainrieh VII.

dnrdi Vilhuii ist an sich noch kein Beweis für die Echtheit der beiden

Schreiben, die uns die Ausgaben als an jene Adressaten gerichtet darbieten.

Wir glauben nachweisen zu können, daß der Brief an die Fhnentiner echt ist,

aber nicht jener erhalten ist, den Villani kannte, und weiterhin daii der Brief

an Heinrich ebenfalls von Dante selbst herrdhrt, sein Umfang jedoch um eine

spätere Interpolation vermehrt wurde. Die Authentizität beider aber zieht die

der kurzen Billette an die Königin Margarete nach sich, und endlieh wird aneh

das Schreiben an die Könige und Völker Italiens von dem auf ihm lastenden

Verdachte an befreien sein.*)

I) K. Witte, Dauteforttchungen (Halle I 486 f.; Scartawini a. a. 0. 8. 846; Kraus

a. s. 0. 8. 77, der abor dm Datam des Briefes (Toni S. 64 Nr. 8, 8«utauini Nr. m) niebt

ganz richtig wiedergibt. K» lautet: J/tttttm de Castro Papjni XV. Kttlmdm JunUut, (austis-

simi eursuü Henrii i C tfmris ml Itnlinm anno jtrimo (~ 1811 Mai 18). Dm wörtliche Zitat

ist dem Briefe bei Torri S. ft8 Nr. 10 (Scartasxini üt. II) eutnonunen.

"> Muratori, Seriptom «enun Italicamm HD. 808 e. 184.

*) Der Brief an die Kardinftle: Totri 8. 88 Nr. 18 { fVAiicelli in 488 Nr. 8 (Kanne-

gieBer II '201 Nr. l'.')

*) Der Briet" an die Floreiiliuer: Torri Ö. 66 Nr. 6; FraticclU III 450 Nr. 6 (Kanne-

gieSer n t8Q Nr. 6), aa Heimich TU.: Torri & 68 Nr. 7} FfattoeUi ni 484 Nr. 7 (Kenne.

Digitized by Google



582 'A- Wiinmiigboff: Diu briel'e Duilon aua der Zeil voii Heiiuridis VII. Ronuug

Dante beklagt sich Uber sein unverschuldetes Exil, so lehrt YiUiuii Dante

schmäht die Horentiner ob ihrer Wi(U'isetzlichkeit wider Heinrich, so lehrt ein

Blick in den Text. Aus spiüer Überschrift allein: DatU^s AUayherius Ftorcn-

finus et (.rul iinmcntm micstissimis Florentinis intrinsecis kann Villaui doch

kaum sriiie Inhaltsangabe geschöpft haben. Der Brief will geschrieben sein

'am 31. März im Gebiete Tusciens am QuuU des Arno im ersten Jalire des

heflbruqpttideii Zuges des (%nr Heinrich nach Italien'*), also im Jahre 1311.

Konnte Dante Toraussehen, daß Heinrich mehrero Jahre in Italien festgdialtea

werde? *Waßte denn der Brie&talier*, so fragt F. X. Kraus"), *sehon am
3L Marz, daß dieser Feldzog nicht schon im Jahre Idll sein Ende nehmen,

sondern noch bis 1313 dauern werde? Wer datierte jemals im ersten Jahr

(IcK Siebenjährigen Krieges?' Auch hier geht Ivraus zu weit, da sein Vergleich

einer Datierung nach dem ersten Jahre des Siebenj;ihri<^'eu Krieges nur dann

auf das Datum des Briefes an die Florentiner pußseu würde, lautete dieses etwa:

im ersten Juiiie von Heinrichs dreijährigem (d. h. im gan7,en über drei Jahre

sieh wstreoken^m) Zng nadi ItalMo/ Man braucht aber die Datierung über

hanpt nicht fOr widersinnig — und damit den Brief fttr unecht — ku erU&ren,

weil Dante eben mit jenoi Worten zu verstehen gehen wollte, daß Heinrichs

Aufbruch nach Italien den Beginn einer neuen Aera bedeute. Er mußte das

Jahr, in dem er jenen Brief schrieb, charakterisieren als das erste, mochte es

nun nach seiner Ansicht beginnen mit dem 12. Oktober 1310 als dem Tage, wo
Heiurieh von Lansanne aufbrach, oder mit dem (3. Januar 1311, wo Heinrich

die eiserne Krone der Laiiijobarden empfing. Wie dem luinier .-^ei, wird aus der

Datierung des Briefes seine Unechtheit gefolgert, so muß er gefälscht sein

glrachxeitig mit dem Bülst an die Königin Margarete, mit dem Briefe au

Heinridi und dazu von demselben Ibnne, oder er ist gefälscht von einem

Manne, der Billet und Brief oder eins von ihnen benutste. Beide Wege der

Erklärung sind ungangbar; denn einmal schafft die Annahme einer Falschnng

des Briefes an Heinrieh Vll. unüberwindliche Schwierigkeiten; zweitens er-

scheint die Hypothene einer Fäls(hun<» mit Benutzung der anderen Schreiben,

diese zunächst als e( lit v orausgesetzt, allzu künstlich. Der Brief an die Floren-

tiner verrät unleugbare Anklänge an Gedanken Dantes; ein Fälscher müßte

sich mit geradezu staunenswertem Geschick sie angeeignet hubuu. Uuudweg

ahsuldmen ist die Yennutnng von Scartazzini, der Brief sei auf Grund der

Angaben Villanis gefälscht.') Nur ein Zeitgeuosse der Neub^estigung von

Florenz, die im Jahre 1310 beim Aufbruch Heinrichs in Angriff genommen
worden war, konnte auf sie in der Weise anspielen, wie es der Briefschreiber

getan hai^ nur ein Mann, der noch nicht wußte, daß die lange Belagerung von

gieikr II 1h6 Nr. 7), au die Könige und Völker Italiens: Torri 8. 28 Nr. 6; Fraticelli III U\i

Nr. 6 (Kannegießer II 174 Nr. fi). Krww bat dieaelbe ZUbhiog wie Rraticelli, Scartandni

eine andere, da bei ihm (S. 861) die drei Briefe die Ziffern IX—XI fUuen.

') S' riptitm pridic Kulctul'rs .ijin'Jis ii< finibiis 'Dimciae mh fontem Saniif /afuttlscM»

cufsm Henrid Cawarü ad Jtalium anno j^riim läll Marx 31).

^ A. a. 0. S. SOI. ^ A. a. 0. 8. S61.
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Floren/. (September 1512 bis Jammr 1H13) rrfolj^los blr ihon würde. Wir wissen

Ijt'itnis, Villanis lnhaltsaii<ral>e deckt sich iiiclit mit. dtiii rexte: aus jener kann

der Brief nicht erdichtet wurden sein, aber uuch nicht umgekehrt. Unser Brief

ist eben nicht der, den Villani erwähnt, sondern der, deesen ein anderer Bio-

graph des Diflhters^ Leonardo Brnni (f 1444), gedenkt, wenn er iohreibt, Dante

habe aar Zeit ron Heinrich! Romersag den Lenkern Ton Floreas YorwOrfe ge-

macht, sie mchlos nnd verworfen genannt tmd sie mit der Rache des Kaiaera

bedroht, der sie offenbar nicht würden entgehen können.*) Die Annahme,

Leonardo Bruni bereits sei durch eine Fälschung getäuscht worden, wird im

Emst nicht behauptet werden könnpji. T^nd Loonnrdo selbst berichtet an einer

anderen Stelle, Dante habe nach Utinricbä Abstieg von den Alpen ver-

schiedene Briefe an seine Freunde in Florenz wie an die Rektoren der Republik

gerichtet and sie um Erlaubnis zur Bückkehr in die Heimat gebeten.') Er er-

wiihnt einen Brief mit dem Anfang: 'Pd^pule meM, ^uiä feei tibi9* Aach ein

Schreiben des rSmischen Tribnnen Cola di Biensi (f 1354) beginnt mit diesen

der kteiniaohen Übersetanng des Propheten Micha entlehnten Wortra'), aber

sicher zu Unrecht hat man an eine Verwechslung beider Briefe gedacht. Jeden-

falls wird es erlaubt sein, ans diesen Anfangswerten auf einen elegischen Ton-

des Briefes im ganzen zu schließen, der dem verbannten Bittsteller die Tore

der Heimat öffnen sollte. Nichts steht im Wege, den von V illani genannten

Brief mit dem zweiten, von Leonardo Bruni angezogenen gleichzusetzen. Er

ist nicht mehr erhalten, überliefert nur ist ein anderer Brief Dantes, der voll

herben Tadelt seber Lancislente.

Man wird einwenden, unsere Annahme der Echtheit des Briefes an die

Florentiner stehe oder laUe mit dem Briefe an Heinrieh VIL; gelingt es also,

diesen als ein Erzeugnis der Feder Dantes danntun, so wird der Widersprach

aadi gegen den Brief an die Florentiner verstummen.

Das Schreiben an Heinrich VII., jtbgofnßt *in Tnscien an der Quellf des

Arno am 18. April 1311, im ersten Jiihre des heilbriiigonden Zinses Heinrichs,

des Gotterfüllten, nach Italien'*), stellt sich dar als eine Warnung vor hII/.u-

langem Aufenthalt in Obcritalicn, als eine Anfforderuug, den Widerstand gegen

Heinridis Regiment nicht darch die Zfichtigung einzelner Siädte zu brechen,

sondern anmittelbar gegen das Zentrum der Oppositiim, gegen Florenz, toxsu-

gehen. 'Was wirst Dn glauben ToUbraclit au haben, wenn Da den Nadcen

des störrischen Cremona gebeugt hast? Wird nicht wider Ei-warten die Wut
in Brescia oder Pavia emporschnellen? Gewiß, sie wird es. Und wiederum,

wenn die Geißel sie dort 7.nr Rulir gebracht hat, sofort wird eine andere zu

Yercelli oder zu Bergamo oder anderwärts von neuem sich erheben, bis die

<) Vgl SesrtaBshii a. a. 0. 8. 14S f.

') Vgl Fraücclli XU m, dastt Kram %. a. 0. 8. SOlf.

*) Micha c. ß v. 3.

*) Scrijitum in Tuseia «wö fmtem 6'artit 2CIV. Kakndw Maiu» MCCCXI., dioi Ilenriei

/'oMMMni eurnit ad ßaUam aimo prüno 1311 April 18, nicht April IS, wie die Heraus-

geber, ÜbenetEor und ErUiier insgesami bebanpteii).
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Wurael dieser Ahtrünniixen vertilj^ »»»t.' Diese Wurzel aber i^»t das lei»len-

äcbaftlicli geschniülite Floren/^. E^i verbiiulet sich mit seineu Nachbarn wider

Heinrieh, iodit ihm. die Zastimmimg des Papetes eu entreifien^ tdiliefit Ver-

trage ab mit einem nnreehtmUBigioi König, d. h. Robert iron Nestel, und über-

tragt ihm Rechte^ die es nicht besitst Florenz ist rnif mr Yernichtung. *Dann

wird nneer Erbteil, dessoti Raub wir ohne Unterlaß beweinen, ans wieder-

gegeben werden, nnd wie wir jetst^ der hochheiligen Stadt Jerusalem eingedenk^

mIs Virbaimte in Babvlo» seufzen, m werden wir dann als Börtjor, im Frieden

aufatmend, des .Tammei s der Verwirrung i'rohlockend nns erinnern.'

Eine K^ihe von (irüudcn spricht für die Ectitheit. Allerdintjs — nm es

vorwegzunehmen — sagt Villani, der linti ua Heinrich sei geschrieben, als er

Breseia belagerte, wShrend in Wahrheit er abgefifiBt sein will einen Monal vor

der Ankunft des Lnzembuj^n Tor jener Stadt, — eine Differeni, die aber

aurttckgeftthrt werden kann auf eine ungeniuie Brinnerung Yillanis an die

Keihenfolge der Begebenheiten des Jahres 1311, die schon in seiner Chronik

selbst (Buch 9 Kapitel 11 ff.) nicht immer genau gewahrt ist. Zutreffender ist

seine Charakttristik dts Briefes, er hübe aus<:^ezeichtK'le Gedaukeii und Beleg-

stellen enthalten. In der Tat finden sich in luiM rciu Tt'xt»' n* heu Zitaten aus

der Bibel .solche aus Virgil und Lnkan; man weiß, welche Bedeutniifr Viriril

tiir Dante hatte, — schon in der älteren Schrift, dem Gastmaiii, begegnet er

als sein Gewahrsnuuin und ebenso Lukan, der Zeitgenosse Nero« und der

Dii^ter des Epos Tom Bürgerkriege awiadien Cäsar und Pompeius, den Dante

spater in die Vorholle versetzte.') Daaa die Art der Überltefi»rung.*) Gerade

ffir das Schreiben an Heinrich fließt ^ie reiihlichcr als für alle anderen — sie

beruht auf drei Codices des XIV. und XV. Jahrb. —
,
wenngleich, soweit wir

sehen können, noch nicht die Frage beantwortet ist, ob jene Handschriften

nutereinuiidt r verwandt sind, so daß dann die Zahl der Zeugen sich etwas ver-

ringern wurde. Den Brief zu verdächtigen, weil keine der Uberlieferungsl'ornien

in Dantes Lebenszeit zurücki'eicht, wie es F. X. Kraus zu tun geneigt schein^

ist aidieriich von allsiigrofier Skepsis eingegeben; dann n^bre manche Quelien»

Schrift des Mittelalten, die wir nur aus späten Kopien oder gar nur aus Druck-

werken koinen, au beanstanden, und wir llchcte hmite über den Übovifer

eines Harduin, der die gesamte Literatur des Hittelalters für eine Fülsehung

erklärte. Auch der Inlialt spricht für einen wohlunteirichteten Zeitgenossen.

Besonderes Gew i( ht mochte wie auf die treffende Chai'akteristik der Politik der

florentinischeu Republik so darauf zu legen sein, daß Heinrich VH. noch nicht

Kaiser, sondern nur erst König der Hümer gmanut wird. Erst am 29. Juni 1312

wurde er zum Kaiser gekrönt, und ein späterer Fälscher, das darf man getrost

behaupten, hatte den Unterschied der Titel kaum mehr beachtet. Eine Beihe

Ton Qedanken des Briefes begegnet sudi anderwärts bei Dante. Der Sats: *Die

>) Vgl. laf. IV 90. Im Coavivio wird Lakan sitieii Ol c. S. IV c 11. 13. 28;

Virgil I e. S; n e. 6. 11; in c. 11; IV c 4. 84. S« (nach FcattoelU HI 887. 8»8).

*) 'Ivm folgenden vgL Kram a. a, 0. S. tt9> f. SOS.
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römische Machi; (il. h. die Mucht des röinisclieii luiperiiiui ) wird nicht eiii-

geschlosseu von den Schraukeu Italiens, nicht vom üande Je» dieigehöruieu

Europa j sie gestattet kaum Ton d«r eitleii Welle des Oaeans umgrenat zu

werden'*), — dieser Sata findet «eine Parallele in Dantes Sdirift Aber die

Honardiie: *Der Weltmonarch bat nichts an wfinaehen; denn seine Macht wird

»llein Tom Ozean begrenzt, was bei den ändirfn Fürsten nicht der Fall is^

deren Herrsclmfton an underc gienzen.**) Dort spricht der auf die Wirkung

seiner Worte l»edachte PuV)Iizist, liier der verhäUnismäßig kühlere politische

Theoretiker, beide im letzten Grunde eines Öinnes. Wer aber tadelt, daß wir

bpiiteie Schriften Dantes heranziehen zur Erläuterung von früheren, sei darauf

verwiesen, daß die Begründung der römischen Weltherrschaft^ wie sie der Brief

bietet, ihr Analogon hat in mehreren Kapiteln seinea Gastmahls'), jener Schrift

ans den Jahren 1307—1308. Die AnanUle endlich gegen die Florentiner, die

hier wie im Briefe an sie begegnen — sie werden nicht ganalidi abgefthwaoht

durch den Ausdruck der Heimatsliebe, der Friedenssehnsucht am Schluß d(s

Sehretbena, einen Ausdruck, der wieder deutlich auf Dantes eig^ies Schicksal

verweist — , diese Ausfälle machen es zur Genüge begreiflieh, warum Dante

im Jahre lÜll, im April und September, von der Amnestie auH<<;cs<dilosson

wurde. AI» die Re]>ublik sieh })euiühte, dureli Zurüokliernfung der Verliauijten

neue Kräfte zu gewinnen im Kumpfe wider Heinrich, als sie durch eine Holehe

Maßregel d«n KSnig Parteigänger an entziehen gedachte, emeiite nie da« Ur-

teil gegen Dante. Wodurch mochte er dies Scbicbttl Tcrdient haben? Wir
werden die Frage beantworten durch den Hinweis eben auf den Brief an

Heinrich und den an die Florentiner.

Unseren Gründen für die Echtheit des Schreibens stehen solche für die

Uiieehthelt ^fet»'eTinber. Zunächst die Datierun«»; wie sie aber gereehtfertigt

werden kann, ist beieits olien ilargetan.'*) Wer iius ilir allein die Kiilsehung ab-

leitet, hat die Last alh' die Fr\vägungen für übertlriPsig zu erklären, die für

einen Zeitgenossen sprechen, der ira Sinne Dantes zu schreiben, ja seine Ge

danVeu geradezu Torwegzunelimen fähig war, für einen Zeitgenossen von

Heinrichs Romfiihrt, der eben Dante war. Bedenken kann erwecken die Auf»

idhlung der Südte, die sieh gegen Heinrich erheben wfirden. Wir legen kein

Gewicht darauf, daß ^''illani angibt, Dante habe geschrieben wie ein Prophet.

War denn dazu ein außerordentlicher Schai'fsinn eiforderlich, um schon im

April 1311 zu erkennen, daß Tleiurich hier und dort mit Aufständen italieni-

scher Städte würde rechnen müssen? Ein Fälscher, der nach dem 18. April

1311 schrieb und nur seinem Thema zuliebe ein früheres Datum seinem Mach-

') 8 a ed. FraUcelU III 466.

V e> 13 ed. Fraücelli U 204 f. I c. 11 «d. C. Witte», Wien 1874, S. 19); weitere

Farallelea bei Snm a. a. 0. S. 304 f.

IV c. i. .' til. Fraticclli TU 255 ff. — Nebenbei benicrlvt , hat ^cbon jemand auf die

cigentüuilicfac Erklärung der füuf Buchataben aeiou geachtet, die sich im Gaatmabl

IV e. e 8. 964 f. findet^ und lie mit ibiser Friedriehs m. bekannter Spielerei in Terbindna^

gebracht?

0 8. oben S. 583.
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werk hinsuf^ie, hätte nicht darauf vorwiesen, was eintreten konnte, sondern

auf das, was nach dem Ajiril 1311 einj^etreten war. Der Schreibor des Briefes

kennt noch nicht den Beginn der BciHgerung Bre^^ciaa am Mai X'.Wl. Er

rechnet mit der MogUehkeit, daß Städte wie Puvia und \ ercclli sich erhoben,

•— und sie beide haben es nicht getnn; für einen späteren Fälscher also wäre kein

Qrand gewesen m» za nennen. Nur ein Moment flberbaapt verdient enistliche

Beacbiung, die ErfriUmnng ron Heinridu VIL Sohn, dem damals fUnfaehn-

jShrigen KOnig Johann von Böhmen. Seiner harrt, ho heiBt es*), *nadi dem
Untergang des aufgebenden Tages die nachfolgende Stellvertretersebaft Aber die

Welt; ein zweiter Ascaniua ist er l&r nns, der die Sparen des grofieo Vaters

im Auf^e behalten und geji^en Männer wie Turnus (eine Anspielung auf den

lJe<riier des Aueas in Virgils Ej)t)s<) wie ein Löwe wüten, voller Milde aher wie

ein liainni treffen die Latiner sein wird*. Mit Recht hat F. X. Kraus bemerkt,

daß eine Wahl Johanns zum Nachfolger seines Vaters im deutschen Königtum

— nnd damil auch in der doch erst angestrebten kaiserlichen Würde — im

Jahre 1311 durchaoa problematisch war; kein Anlaß lag vor, den selbst im

kiiftigsten Uannesalter stehenden Heinrieh, der im Jahre 1262 oder 1269 ge«

boren und im Jahre 1311 also 49 oder gar erst 42 Jahre alt war, an seinen

prasumptiven Erben zu erinnern; als König von Böhmen konnte Johann fllr

Italien noch nicht oder überhaupt nicht in Betracht kommen, so daß es zum
mindesten (iberllüssig war, ihn als Aj-rruiius, den Sohn seines im poetischen

Uberscliwang Aneas genannten Vaters, zu preisen. Wir zögern nicht, den

ganzen auf Johann hüzüglichen Abschnitt als eine spätere, nicht von Dante

herrührende Zutat anzusehen; mit ihm mÜ8sen auch die unmittelbar vorauf-

gehenden und nachfolgenden Sitae angeschaltet werden, in jenen zugleidi das

Zitat aas Virgil, das mit seiner Erwfihnnng des Ascanins die Johanns Ton

Böhmen Teranlafit hat, in diesen die Schildemng von Gegnern, an denen Bache

genommen werden soU.

Gewiß, die Tilgung einer Interpolation in einem historischen Dokument

gleicht immer einer gewaltsamen Kur, nnd zn ihr sollte man nur dann sich

entschließen, wenn sie allein R^>ttung verlieißt, wenn sie sich vornehmen läßt,

ohne das innere Gefüge der Quelle 7.u zerstören. Daß beide Bedingungen er-

füllbar sind, wird sich aus einer ausführlicheren Betrachtung herausstellen, die

ihranseits fireilich die Wiederholung eines größeren Teiles des Brieflextes selbst

Toraussetai

Wir wniidem uni^ mmA der Verfitsser des Schreibens'), daß Du, o Heinrich,

so trige aandorat; schon längst im Tale des Po sieghaft vergissest und ver^

') § 6 ed. Fraticelli TU 4«s f
;

vgl. daxu Kmm a. a. O. S. 806 f., dcuacn Bernerkiinp,

der Abscboitt äber Johann lasse ihn vermuten, daß der bctrctfende Paragraph, wenn nicht

der gaose Brief eine FUwliung Mi, die Anregung mr vorliegenden tTnleMachQng gab,

die alt Zweek der Interpolation llintt^t wa» Kraus al« den der FUltcbung iin ganzen ver-

mnt«u m4^cht« t%Qt Johann von BOhmen in Italien v^. L. POpelmann, Aich. fOi Oaterr.

Gesch. XXXV 249 ff.

^ t S ff' ed. FratloeUi mm £; wilrtlieh flbersetsi dad die i 4 und ».
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DachttwaigBt Du allein TodouiA, ala glaobtcBt Du, das Recht der Beeehütaung

des tleichs begrenze sich auf das Gebiet der Ligurcr. *Deu, welcben die ganae

Welt erwartet^ erftUle die Schüiu auf der eugsteu Tenne der Welt umgarnt ge-

halten zu werden. Es eiit<filie dem Scharfblick des Äugustus nicht, daß im

Vertüiiii n auf seine Säumnis dir toskniiisclic Tyrannei Stärke gewinnt, täglich

den L bermut der Übelwollenden uutmuutert und neue Kräfte sammelt, indem

sie zur Verwegenheit Verwegenheit hinzufügt. Es ertöne zum zweiten Male')

jenes Wort des Curio an den Cäsar: «Während die Parteien erbittern, durch

keinerlei Kraft gestärkt^ lafi ab rom &udwn; imamr sdiadete Aufsclmb deneu,

die gerfistet aindj gleiches Bemühen und Furcht werden mit größeren Kosten

erkauf!» (Lukun, Fhars. I 280 ff.). <Ea ertöne jenes Wort denen, der ans den

Wolken den Äneas taddt: «Wenn Dich nicht' treibt der Ruhm so gewaltiger

Dinge, wenn Du nicht für Deinen Ruhm der Arbeit Dich unterziehst, so blick'

hier auf den erblühenden Ascanius, und die Hoffnungen des Erben des Jtilus,

dem das Königreich Italien und die römische Erde zustehen» (Virgil, Aneis

IV 272 ff.). Denn Johannes, Dein königlicher Erstgcboient r und König, dessen

nach dem Untergang des aufgehenden Tages die nachfolgende Stellvertreters?chaft

über die Welt harrt, er ist für uns ein zweiter Ascanius, der die Spuren des

•großen Vaters im Auge behalten und gegen Männer wie Turnus allenthalben

wfiten wie ein LSwe, gegen die Latiner aber ToUer MÜde wie dn Lamm sein

wird. Ängstlich erwSgen mögen sie die hohen Ratschlflsse des aUerheiUgsten

Königs, auf daß nicht der himmlisidie Richtersprueh jene Worte Samuels Tea^

schärfe: «Ist^s nicht also: Da Du klein warst vor Deinen Augen, wurdest Du
das Haupt unter den Stämmen Israel, und der Herr salbte Dich zum König

über Israel? Und der Herr sandte Dich auf den Weg und sprach: Zieh« bin

und töte die Sünder Anmlech» f l. Sam. 15, 17 f). Denn auch Dn bist zum

K<'»nig gesalbt, damit Du die Anialekitor iöU'nt und des Agag aielit schonest

uiitl ihn rächest, der Dich gesandt hat, an dem vifbisclien Volke und an seiner

Hllzurasehcn Feier, die wie man sagt nach Amalech und Agag schmecken.^ Du

verweilst in Mailand so im Frühling wie im Winter — , und Du denkst die giftige

Hydra duidi Abscblsgra der Köpfe au vertilgen? Diditest Du an die Groß-

taten des ruhmreiche Alciden, so würdest Du einsdien, daß Du Dich tiiuachest

gleich ihm, gegen den das giftige Tiw, immer m«br Häupter hervortreibend,

Bum Schaden anwuchs, bis er voll hohen Mutes die Quelle des Lebens traf.'

Genug, man tilge die Sätae: '£s ertöne jenes Wort dessen, der ans den Wolken

den Aneus tadelt' bis zu dem einschließlicb . der die Worte der Bibel um-

schreibt, und es ergibt sich eine durchaus logische üedankenf«»lge, die, weil

befreit von einer störendrn A])SLhweifnng, zugleich aufs beste das Drängen in

Heinrieh, die Ungeduld (1lc> ßnelschreibers zum Ausdruck bringt. Dann aber

muß mau annehmen, jener Einschub sei erfolgt zu einer Zeit, da Johann vou

Böhmen als Ahentenrer in Italien weilte (1330— 1333), hhizugefügt, um ihn

hinzustellen als ein schon vor zwanzig Jahren ersehntes Parteihaupt der Clhibel-

*} 'Zum zweiten Male* deehalbv weil lie hier wiedexholt werden.

Digitized by Google



588 A. Wermitigboff: Die Briefe Dantes aus der Zeil troo Beinrich« VIL Komzng

linen, als bereits gefeiert durch den berühmien Dichter der CtöttUchen EomSdie.

IHe Hypothese einer Inteipolation macht die einer Elilschimg des gattsen Briefes

unnötig; sie gibt Dante ein Ton Schlacken gereinigtes Werk zurück, das man
in allzugroßeiu Skeptizismus ihm abzuHprechen suchte. Um der Interpolation

willen den ganzen Briet' für unecht zu erklären, heißt einen Rllscher voraus-

srtzeii, rier mit sicherer Hand histurisch beglaubigte Tat^acben in sein Gespiiinst

verwob, der den Ton traf der Übereinstimmung mit Gedanken Dantes, der

endlich auch den Brief an die Florentiner und die Königin Margarete kannte

oder gar sie alle inigeBamt angefertigt hat Wer sie gefölseht nennt, hat die

Idst der Brklarong dafür, daft es auch nach dem Aufenthalt Heimrichs in

Italien erforderlich war, Flugschriften fttr ihn und wider Florenz abzu&ssen,

daß Dante von der Amnestie aufgeschlossen wurde, obwohl er die Heimat nicht

literarisch befehdet hatte. Oder will man sie für das Werk eines Gegners des

Dichters halten, der durch sie seitien P"'eind in den Augen der Gnelfen und der

Florentiner hinib/.uwet/en sich mühte? Um als Arbeiten eines Sehiilejs */u

gelten oder eines Ubetors, der vor die Aufgabe gestellt war, im Sinne der

ghibellinischen Partei Heinrich zu beeinflussen und Florenz vor seiner Macht

SU warnen, verrateii die Briefe zuvid Kenntnis der politischen Lage Italiens,

der Umtriebe und IfachenseiMften, die das Unternehmen des Luxemburgers

attslöste.

Es bleibt das Schreiben an die Köni^n» von Italien, d. h von Neapel und

Sizilien, die Senatoren Roms, an die Herzöge, Markgrafen, Grafen und Völker

von Italien, ein Er^^nß der Freude seines Verfas<<er8 über Heinrichs Kommen,

ein flammender Anfnif an die Volksgenossen zum Anschluß an den [.löttlichen

Augustus. Oft wiederholt sind die Worte: 'Freue Dich jetzt, Italien, Du Land,

das selbst den Sarazenen Mitleid einflößt und nun vom ganzen Erdkreis be-

neidet wird: Dein Brftutigam, der Trost der Wdt und der Stok Deines Ydkes,

der gnadenreiche Heinrich, der Göttliche und Augustus nnd Cisar, eilt Mir

Hocbseit. Trockne die Tianen und tilge die Spuren des Kummers, Da
Schönste: es naht Dein Befreier aus dem Kerker der Gottlosen, der die Bos-

haften schlagen, sie mit der Schärfe des Schwertes vernichten und seinen Wein

berg anderen Arbpitem anheimgeben wird, die der Gerechtigkeit Frucht dar

bringen zur Zeit der Ernte . . . Erwachet nlle nnd hebt Eneli Enioni Uerni

entgegen, Bewohner Italiens. Ihr seid ihm aufbewahrt nicht bloß dab er Euch

beherrsche, sondern als seine Kinder lenke.' Gott selbst hat ihn zum König

bestellt, und Petras, Gottes Statthalter, mahnt ihn zu ehren; 'ihn erleuchtet

Clemens, der jetzige Nachfolger Petri, durch das Licht des apostolischen Segens,

damit wo der geistige Strahl (d. h. die Hwvdtaft des Sacerdotium) nicht ge-

nögt der Glanz des kleineren Lichtes (d. h. das Imperium) leuchte*. Kein

Zweifel, mehr denn ein Satz des Sendschreibens gemahnt an Dantes, in echten

Schriften bezeugte Gedanken, aber jjerade an den Schlußworten hat man An-

stand genommen. Papst Clemens V., so ist gesagt worden^), wird in der Gött-

') Kraus a. a. 0. S. ÜUÜ. äcartazziai a. a. 0. S. 360 f. komtub uicht iu üctrachl.
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liehen Komödie gnm. anders beurteilt. Wir durfte ihn Dante hinstellen als einen

rechtmüßigen Papst, während er iils Anhänger der Fraticellcn wie Bonifnz VIII.

(f 1304) 80 auch Clemens verwartV Vielleicht gehen diese Bcdeukeu doch zu

weit, TieUeieht nnd de nur aufgestellt^ um Bofier Zweifeln gegen Briefe unter

Danie« Namen im allgemeineii euch solche gegen euien eimelnen Ton ihnen

anesaspfechen. In der Zeit, da jenes Schreiben abgdiült sein wird, im Jahre

1310 oder 1311, konnte Dante noch nicht ahnen, welche SchachzQge die Politik

der in Avignon residierenden Kurie machen werde. Die Aufforderung des

Papstes an Heinrich die Alpen zu Oljcr.steigpn rnochte ihm ein wertvoller

Fingerzeig dafür dünken, daB sein Hat an die Italiener der richtige sei; den

Brief zu verdächtigen auf Grund des Urteils in der Göttlichen Komödie') über

Clemens V. eräcLeini durum gefährlich, weil Dantes 'beiliges Lied' viel H^Miter

abgefikfit ist md spatere Er&hmngm des Didiiara Toransaelai Schwerer wi^
der Eweite £inwnrf, Dante habe^ weil in Übeieinstimmuttg mit den fVaticellen,

Giemena Y. nicht ab rechtmißigen Papst hinstellen kdnnen. Im Laufe des

XIII. Jahrh. hatte sich von der streng an den Vorschriften des hl. FranciflCUS

TOn Assisi festhaltenden Partei innerhalb des Franaiakaner- oder Ifinoriten-

ordens, von den Observanten also oder Spirituiilen, eine besondere Grnppe los-

gelöst, die der Fraticellcn. Aneh sie sahen in der Armut da.s Ziel des mönchi-

schen Lebens, über im (Jegensat/, zu den Spiritualeu verwarfen sie die Ver-

bindung des Ordens mit der Kirche und der Hierarchie. Strenger noch als die

Spirttoalen in den Änßerlichkeiteii der Kleidung waren sie zugleich radikaler

in ihren T«idenaen. Ftoatisofa lehnten sie sidi anf gegen aUe kirchliche

Autorität Ihnen erschien die rSmische Khrdie als abtrflnnig von dem Ideal.

Jeder Papst seit Coel -flu V. (verzichtete 1294, f 125)6) galt als Usurpator

des Stuhles Petri, bnr jeder rechtmaBigen geistlichen Gewalt. Dantes Hin*

neignng zu den Gedanken der Fraticellen wird aus der G"»ttlichen Komödie er-

schlossen.*) Muß sie deshalb schon vor deren Abfassung f 1.^14— 1321) vor-

handen gewesen sein? Könnte er nicht, eben mit Rücksicht auf die in seinen

Augen verwerflichen Maßnahmen Clemens' V. gegen Heinrich \ il., die erst

durch dessen Bflndnis mit dem Kdnig von Sizilien gegen den Lehnsmann Roms,

den K5nig Ton Neapd, herroi^enifen wurden, — kdnnte Dante nicht erat des-

halb die pi^Mtfeindlichen Ideen der Fratioellen au den seinigen gemacht haben?

Eine Beantwortung dieser Frage ist unmöglich, zumal eine Entwicklungs-

geschichte der Anschauungen Dantes, soweit sie das Verhältnis von Staat w.n]

Kirche, Kaisertum und Papsttum umspannen'), bei dem Stand der Quellen

kaum zu geben ist. Allzusehr wirkt hier ein, daß viell'aeh die (ledankenwelt,

wie sie in der Göttlichen Komödie ausgebreitet ist, smgesehen wird als ein in

seiner Totalität früh erworbenes Besitztum des Dichters, an dem er festhielt

bis zum Tode; man ist geneigt eu rergessen, daß auch sie das Faait eines

«) Vgl. Inf. XIX 82; Parad. XVII 82. XXX 148.

») Vgl. Kraus a. a. ü. S. 736 tf.

^ Bina BntwieUnngsgsadiidite der AMohaaimgen Daata« über 4m Staat als mlchen

iii gleidiwoU ni8gli«b{ a. «atea.
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Denkerlebens ist, daft »i» inneren Umbildungen und OmptBgungen ein/einer

Ideen unterworfen gewesen sein kann'), bis sie ihre endgültige Form erhielt.

Fabt man all dies inn Auge, so wird die Verrautnn«^ «^ ^*tattet sein, daß Dante

entweder in den Jiihren IHIO und 1311 noch nicht den (ledanktii der Frati-

celleii angeschlossen hatte oder diiÜ er, war dieser Anschluß bereits erfolgt, mit

bewußter Absicht seinem antipäpsilichen, besser anticIementiBÜschen Standpunkt

hier nicht Worte lidL Sollte er in einer Zeit, die readie Entecheidangen für

oder wider Heinrich forderte, nicht darauf habra Tersichteii ktfnnra, der eigenen

Meinung Auedmek sa geben? Sollte er nicht eingelenkt haben um des wich-

tiircreu Zieles willen, der Aufrichtung des Kaisertums? Nur zum Schluß des

Schreibens begegnet der Hinweis auf die papistlicbe WillenBüiißerung, — in

Dantes Au^en war nicht sie eine wpsentliehe Vorbcdinjfun^f für di{> Verwirk-

lichung seines Ideals, «onderu dies war allein der Wille (Rottes, als dessen

Werkzeug Heinrich erschien. Sie ^nz unerwähnt zu lassen war darum viel-

leicht unstatthaft, weil Tomehmlic^ rie die Guelfen in Italien beeiniiassen

konnte. Ffir Dante war aie willkommen, aber sie war ihm nicht die letzte,

lieeht Bcbaffande Voraussetcong ftir den Zug adnes Helden.')

Alle Briefe fUgen sich ein in den EntwickIuun;sL>:an!^ von Dantes politischen

Ideer: sie verbinden die AosfQhnuigeu im vierten Traktat des Qastmahla mit

denen der Schrift De inonarehia, an deieii sjiäter Al)fa><sung im rxe^renRiity, zu

II. Qrfiuert festzuhaltoi sein wird^i, und mit den Anschauungen dt-r (Jöttlicben

Komotiie. Wohl geben zwei von ihnen, der au die Florentiner luul au Heinrich Vli.,

insofern ein psychologisches liätsel auf, als ihre haßertuUlen VV orte gegen Florenz

sieh schwer vranen lassen mit der Liebe anr Heima^ der Sehnsucht nach der

Yaterstadl^ die dem Dichtrar des hinligen Liedes den Lorbeer reichen soll*) Der

Ibnn, der nach seinem eigenen Zeugnis nicht mit den Waffen in der Hand

wider Florenz kämpfe)! wollte*), er soll es gcschmüht haben mit einer grimmigen

Leidensehaftlieiikeit, die er doch wiederum als eine Hülle angesehen wissen will»

unter der sieh die Lielte birijt? Nnr in der alle Fibeni erregenden Rrwartnnir.

daß Heinhchs Eomzug auch für Dauie das läude lan^n Leidens bringen werde,

') Erinnert sei an den Wandel der Anschaunngen Aber die Sprache (v<,'l Itf vnigari

eloquentia I c. 6 ed. KraticelU II 162 f. mit Farad. XXVI 124 ff.), über den angf-blicheo

Untendded in der AoffiMSimg des Adelt (Conrivio IV «. 3 ed. ?ntioelli m S6i De

MoiMNliia n & S «d. Frai II B20 ff.; Parad. XYI 1 ft) vgl. Seartanini a. a. 0. S. SSS f.

und (lapegpn mit Recht Kraus a. a. 0 i^. 27<>.

*) Bind unsere Ausfühnugen ricblig, ao ergibt sieb iulgende Keihenfolge der hrieie

Dantos: 1. an die EBnige wad YSlker IteUeiis 1810 oder 1811, 8. «a die Flotentiiier vom

81. Marz 1811, 3. an Heinrich VII. vom IH. April 1311, 4—n an ilio Königin Margarete

im Auftra^^ der Ciriitin von BattifoUe, der ieticte (nach Scaitasujüe ZiUilaag; b. oben S. 680

Aom. 4) vom lä. Mai iäll.

") Gegen B. Oranerts Ansetnmg inin Jabre 1800 (Hirt. Jalirii. XVT 610 AT.) vgl. Knas
a. a. 0. S. 278 ff.; P. Srhcffcr-Boiebont, Ans DaiitM VeriMUiniing (StraBbutg tSSS) 8. 106 ff.

^ Vgl Parad. XXV 1 ff.

Vgl. die Stelle aus Leonardo Brani, der lieh avf eiaan Brief Daatos stfils^ bei Soar-

taasini a. a. 0. 8. 143
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nur in der felsenfesten Gewißheit, daß Heinrich jener Weltmouarch sei, der be-

rufen ist dm ^eden auf Erden httziutellMi')^ nur in diesen Gedanken wnnelt

jene« nngeetfime Drängen, daa aelbat die Yateratadt nicht schont| da sie dem

Willen Gottes sich entgegenstellt. Jene Briefe atmen die ganae Leidenschaft-

lichkdi Tan Dantes Wesen, die ent naeh herben Er&hrungen sieh abklaren

sollte zur Reflexion einer theoretischen Betraehtiing, die dem eigenen noch so

schmerzlichen Erlebnis keine Berücksichtigung mehr schenkte, weil es gering-

fügig erschien im Verglpidi v.um ewig<,nilti<T«'Ti T'lpa! (1er Monari'ljio. TTwiirich VII.

aber, so verkündet Beatnce dem Dichter im Paradiuse*), wird seinen Platz er-

halten auf den Stufen der Seligen im unbeweglichen Empjreum:

Auf jenem Thron, den jetzt dein Auge mißt,

Weil schon die Krone drauf liegt, —- ch' die Zeit ist)

Wo du aU Ciast bei dieser Hochzeit biüt,

Sittt dort die Seele, deren &u|it geweiht ist^

De» hehren Heinrieh, der dein Vaterland

Zu retten kommen wird, eh' es bereit ist

«) Vgl. Convivio IV c. 4 ed. Fraticelli ili 2&6. *) l'arad. XXX 13» ff
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IN DER MEDICEERKAPELLE

' Cri pxscolo— Aurortt. Nntfe Gionio,

Abetiddiimmeruug , Morgendümmerung,
Nacht, Tag', so heiflra, sflit der Künstler

sie >:8inei8elt, die mächtigen zu den Füßen
der lit iih'n raediceischen Capitani Giuliano

und Lurenzo gelagerten Gestalten iu der

wunderbaren Grabkapelle bei S. Lorenso

zu Florenz. Die Frage, was diese Tages-

zeiten hier sollen, hat von jeher zu denken

gegeben; möge es einem Nichtkunsthisto-

riker, der sie im FrtQQalir 1905 gesehen,

güstat+pt sein, auch seinerseits zn des Rftt-

sels Lösung etwas beizutragen.

Yor allem darf man sich nicht durch

diejenige Avitorit&t, die eigeotlich zuerst

in Betracht kommen mflQte, irreführen

lassen, nämlich durch Michelangelo Buo-

naxroti selbst Als Giovan Battista Strozzi

an die Staiae der Nacht jene bekannten

SChftnon Versp gehrftet hatto, worin dem

Betrachter bedeutet wird, die Schlafende

babe Leben und werde su ihm sprechen,

wenn er sie mfo, da ließ er sie in seinem

Antwortppigramm dus ingrimmige Wort
sagen, man solle sie nicht wecken, son-

dern sie, so lange die Schmach wihre,

lieber empfindungslosen toten Stein bleiben

lassen. Weil die 'Schmach' die Unter-

werfung der Republik Florenz unter das

Hans Medioi ist, sdiloB man hinans avf

eine geheime politische Symbolik, die mit

den (lestalten verbunden sein sdlllf. Aber

damit ist es nichts; denn abgeseheu davon,

dsB sieb die ttbrigen Tkkgesssiten nur
höchst gezwungen einer solchen Symbolik

anbequemen würden, sind diese Werke
noch aus einer Zeit, da der Künstler mit

den Medioi zu gut stand, als daß er ihnen

diesen geheimen Krieg gema(;ht luitto. Nur
ganz nachträglich hat er mit seinen Versen

den spSiersA Em^ in die Nacht hinein-

gedeutet

Ebensowenig aber darf man mit

A. Springer ^Ratlael und Michelangelo

S. 264) von der sonderbar gesebmubten

Erklärung ausgehen, die der Künstler auf

einem (leider nndatiOTten) Blatt (ttr die

beiden ausgeführten und die beiden nur in

Aussicht genommenen Ce.stalten /.n den

Seiten Giulianos gibt, Sie lautet wörtlicb:

'Himmel und Erde, Tag und Nacht reden

und sagen: Wir haben in unserem raschen

Lauf den Herzog Giuliano /n Tnde geführt,

und so ist es gerecht, daii er i^at^he nimmt.

Die Raehe aber ist die, daß er, nun wir

ihn getötet, tot wie er ist, uns das Licht

rferaubt und mit seinen geschlossenen

Augen die unseren geächlus,sen hat, so daÜ

wir nidit mehr auf Erden leuchten. Was
würde er erst uns uns ireiiuicht haben,

wenn er am Leben geblieben V Was heißt

das? Es Iftßt sich zwar verstehen, daß die

Tageszeiten in ihrer rasi-hen Folge den

Herzog /.u Tnde o"efnliri haben; und auch,

daß Hmimcl und Erde dabei etwas zu tun

hatten, ist, wie wir spKter sehen werden,

nicht so widersinnig, wie es anfänglich

scheinen könnte. Wenn wir aber mit Un-

befangenheit die beiden riesigen Gestalten

der Notte und des Giomo ansehen, so

scheinen sie uns etwas SO total anderss

als ein schales Kompliment an Giuliano

Medioi zu predigen, daß wir niemals mit

Springer aus diesem Satse die Richtung

herauslesen könnten, worin sich die Ge-

danken Michelangelos zur Zeit der ersten

Entwürfe bewegten. Nein, nur mit einer

Terlegenheitsauskunft haben wir es hier

zu tun, deren Konzept der Kün«!tler ftlr

einen der Medici, am ehesten für Papst

Clemens VII., niederscbrieb, als die vom
Standpunkt jenes Hauses nicht unbereoh-

tic'te Fi*age an ihn gestallt wurde, was

denn diese Allgemeinheiten fUr eine nähere

Beziehung zu den in der Grabkapelle

Ruhenden hätten. In Wahrheit hatten sto

eine solche so wenig, als der Capitano zu

dem wirklichen Giuliano, Herzog von Ne-

mours und Bmdsr Leos X. hat Und nun

beaohte man, daft im Grunde auch Michel-

angelos Worte, wenn man j;ie ihres

schmeichelhaft«n Flitters entkleidet, nichts

als d«r Ausdruck der sehr banalen Wahr*

Digitized by Google



Anzeigen und Mitteilungen Ö93

heit sind: wenn der Herr nitlit gestorben

wäre, so standen Himmel und Erde, Tag
und Nacbt nicht in 6tein gehauen da.

Dmn etwu anderes als dM in Stein g«*

hauen sein kann das Totsoin dieser Ge-

stalten nicht bedeuten. Die Frage freilich,

was er erst ans ihnen gemacht haben würde,

wenn er am Leben geblieben wiire, können

wir urs bei der notorisclicn Bädeutungs-

losigkeit des Mannes von dem Meister

oltne umerKohen Saxlnumtis kaum nieder-

geschrieben denken. Für uns hat sie das

tiiio Gute, daß wir nach ihr das Doku-

ment mit einer gewissen Wfthrseheinlich-

keit der Mheren Arbeitsperiode snweiMn
kihraeii; denn naelk der Belagerang tod
Florenz und allem, was damals zwischen

ihm und den Medici vorgegangen war, b&tte

Miebelangelo den Humor zu dieser Xufie-

mng doch kaum gehabt.

Da nun derjenige, der vor allem hfttte

sagen können, was die i'ageszeiten für die

Medieeer beeonderee bedeateten, und der

es, wofern fini' snlclie nedeutang existierte,

in dieser Erklärung bitte sagen müssen,
uns völlig im Stiche läßt, sind wir b«-

reebtigt, das Wort in Jakob Burckhardts

riccrone, daß diese BedenttuiEr kein Mensch

je habe ergründen können, dabin zu er-

weitem, daß sie auch nie jemand ergrün-

den werde. Burckhardt wird recht habeu,

wenn er annimmt, Cleiiions als Be-

steller hätte wohl lieber ein paar trauernde

Tugenden am Grabe seiner Verwandten

Wache halten lassen, aber, weil es sich nm
zwei ziemlich nichtswürdige mediceische

Sprößlinge bandelte, für welche Michel-

angelo am allerwenigsten steh b^istem
konnte, habe dieser geflissentlich das All*

gemeinste und Neutralsfo aufV'S'ir-ht.

Aber dieses Allgemeinste und Neu-

tralste brauebte doeb nieht ein Triviale«

zu »ein, wie dies der Fall wäre, wenn wir

uns mit der aueh in Burckhardts Augen

fraglichen ganz blassen Allegorie auf das

Hinsebwinden der Zeit zufUeden geben

müßten oder mit A. Philippi an trauernd

teilnehmende Personifikationen der Zeit zu

denken hätten. Man könnte sich ja immer-

hin «Bit dem Gedanken trOsten, dafl, künst-

lerisch genommen, die ernste Welt .Michel-

angelos auch bei einem minderwertigen

Thema ihren Ausdniek gefandein balia.

Fm* J»bife««)Mff. isos. 1

Aber es bleibt ein Rest: Warum sollte sieb

denn der Künstler dieses Tbenia selbst ge-

stellt haben? Wir werden uns al.Hu docli

noeb weiter besinnen mttssen.

Nun sagt Burckhardt, diese Allegorien

seien nicht einmal bezeichnend gebildet,

was denn auch, mit Ausnahme der Nacht,

die hier wenigstens ein nackte, schlafen-

des Weil) sei, eine reine ünninglicbkeit ge-

wesen wäre. Das ist insofern richtig, als,

wenn man Tag, Uorgen und Abend für

sich betruclitate, kein Mensoh auf die be-

treffenden N a m e n kommen wtirde. Tnnnrr-

hin aber haben wir doch eine ächlafeude

und einen Wadienden, der das volle CMQhl
riesiger Kraft hat, einen müde Bullenden

und eine eben Aufwachende vor uns, deren

Situation dadurch, daß der Künstler die

UnbeUeidete rttekw&rts nach dem sobatsen-

den Schleier greifen läßt, ganz deutlidt

charakterisiert ist. Nehmen wir also an,

Michelangelo hätte Schlafen und Wachen,
SchlafMwoUen nnd Aufwachen darstellen

wollen, so war der Ppning zur Benennung
nach Tageszeiten kein weiter mehr.

Aber Schlafen, Wachen usw. sind auch

Symbole fOr etwas anderes, das in einer

ClTabkapelle wohl zu W(,rto kommen darf,

und hier kommt nun Ii. (irimm zu seinem

Rechte, der in seinem Michelangelo (II 201)
richtig sagt, die beiden Figuren su Fflften

Oiulianos (er .selbst vertauscht diesen frei-

lich jfiit Lorenzoj stellten den vollbrachten

OegMisabc swisdien Leben und Tod dar,

Abenddämmerung aber und Morgengrauen
zeigten den Übergang der Seele aus dem
einen ui den anderen Zustand.

Ss wBre dem wenig mehr beizufügen,

wenn Grimm nicht leider zur Aurora
weiter phantasierte, die ans dem Sfhlafe

sich losreißende Frau zeige das Erwachen
ans dem Todessohlnmmer zur ünsterb-
liohkeit Wäre dag der Fall, so müßte
doch auch ein Ginn/, von Fronde auf diesem

Antlitz ruhen. Gnmiu üelbst aber sagt

richtig, es neige sieb mit dem Ansdmdt
der tiefsten ^^ebwermut zurück. Das reimt

sich doch unmöglich; von irgend <iiier

christlicfaen Hoffnung kann hier nicht die

Bede sein.

Aber sind wir denn in der Renaissance

für das Verständnis eines Kunstwerkes

allein auf den ehrisUichen Yontellungs-
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kreis angewiesen? ITut es nicht /u Florenz

ciamal eine Platonische Akadetuie gegeben,

von der aus z. B. gewisse Ideen, wie sie

im Phädon ausgesprochen werden, leicht

an einen Mii'ln'Iaii).'elo gclfiiippn knnntfn?

Wissen wir nicht aus dem Schlußkapitel

Ton Bunddiardts 'Kultur der Beniussance',

wie eifiög man sich damals über die Mei-

niinj^en der alten Philu.sopln'ii in Betreff

der wahren Beschaffenheit der Seele, ihren

Ursprung, ihre PrSezisteni, ihre XSiidieit in

allen Menschen, ihre absolute Ewigkeit, ja

iliii' WaTiilfrungpn stritt, und wie es Leute

gab,diederglLic lieu aufdie Kanzel brachten?

ünd nun ni<>g( man sich doch einmal das

riiiif/<}linte und sechzehnte Kapitel des

Phiidon ansehPTi nnd lesen, wie Sokrates

seinem Freund Kebes, der i'ür das Fort-

exiBtierm nach ieax Tode einen Beweis

gewünscht hat, die alte Leliru in Eriuue-

nitig bringt, wonach die Seelen von unserer

Welt in den Hades, nach einem Aufenthalt

dort aber wieder in nnswe Wdt gelangen,

und diese Lehre mit dem ewigen Natur-

gesut'/^ vom Umschlagen eines jeglichen

Dinges in seinen (legeusatz /.u beweisen

suehi 'Wie denn?" ^Lgt er, 'gibt es einen

rjpfjensatz zum Leben, wie das Schlafen

einer zum Wachen ist?' — 'Allerdings',

antwortet Kebes. — 'Und welchen?' —
'Das Tütsein.' 'Also entstehen diese

beiden Zustünde uuseinaoiL r. womi anders

sie (legensfitze sind, und du ihrer zwei

sind, gibt es auch zwei WerderorgUnge

(Geneseis) zwischen ihnen?' — 'Natür-

lieh.' - - 'Das eine der genanutoTi Gegen-

saizpaaie will ich mit samt seineu Werde-

vorgUngen nennen, und Du sage mir dann

da*^ andere. Ich spreche also von Schlafen

nnd Wachen und sage, daß aus dem Schlafen

das Wachen und aus dem Wachen das

Behlafen werde, und dafi der eine Werde»
Vorgang das Einschlafen, der andere das

Aufwachen sei. Ist da«? deutlich genug?'

— 'Jawohl.' — 'So erkläre denn auch

Du Dith Ober Leben nnd Tod. Bagtt Dn
nicht, Leben und Totsein seien Gegen-

sätze?' — 'Jawohl,' — 'Und sie ent-

ständen aus eiuaudor?' — 'Ja.' —• 'Was
also ist es, das aus dem Lebenden wird?'
— 'Das Tote.' 'Und ans dem TotenV
— 'Notwendig dsis Lebende.' —''Aus dem
Gestorbeneu also, o Kebes, entstehen das

Lebende und die Tif ljenden?*— 'Es scheint

so.' — 'Also haben unsere Seelen im Tode

ein Dasein.' — 'Natürlich.' — 'Also ist

doch wohl von den beiden Werdevorgängen
dor eine gewiß Denn das Sterben i^i doch

wohl gewiß oder nicht?' — 'Allerdings.*

— *Wie nun? Werden wir diesem nicht

auch den anderen Wcrdevorgaug ent-

sprechen las^t nV Soll die Natur in dieser

BesüehuDg gewissermaßen lahm sein, oder

mSlsenwir notgedrungen einendem Steriben

entgegengesetzten Werdevorgang anneh-

men?'— 'Gewiß wohl.' — 'Und welchen

V

— 'Das W^iöderaufleben' usw.

So dishutiert am Tage, da er den Gift-

becher nehmen soll, 8okrates mit seinem

thebaniscbon Frpiindo, und nnn n»nB der

Unteneichnete gestehen, daß es ihm, der

diese Partie des PhSdon soeben in der

Schule behandelt liatte, wie Schuppen von

den Augen bei, als er die tirabkapelle

Michelaugelos betrat Da waren sie ja:

rechts die GegeoMtie StAlaf, Tod —
W'achen, Leben, links die sich entgegen-

gesetzten Werdevorgänge Tlinscblafen, Ster-

ben — Erwachen, Wiederaulleben. Weil

die Kontraste dweh PMon gegeben sind,

folgt auf das EinKchlafen nicht, wie man
sonst erwarten könnte, die Nacht, sondern

die Aurora, ünd weil die alte, oqihisch-

pythagoreische Lehre vom Kreislauf des

W^erdens, die im Phiidon an dipscr Stelle

wiedergegeben ist (anderwilrts klingt es

optimistisefaer), ihren dflsteren, daseins-

nflden Charakter gerade für Michelangelo

nm wenigsten verleuinien konnU-, hat der

Tag etwas Unmutiges und macht di« Kr-

wadb,ende den Eindruck der Trostlosigkeit,

indes, wie Philippi (Florenz S. 238) fein

bemerkt, einzig um! allein in Amx freund-

lichen Blick des Abends, der den weichen

Leib stt ISssiger Ruhe aussiieekt, ein stUlee

Beilagen sich aussprichl

Man wird bierjregen nicht einwenden,

daß Michelangelo, wenn er so dachte, seine

Gestalten au^ ab Tod, Leben asw. bitte

Itezei eil ni' n können. Abgesehen davon,

daß ihm seine Sprache in der Benennung

der Tageszeiten zwei männliche und zwei

weibliche Substantive in der Reihenfolge

bot, die er brauchte, wHre e.s im (luinali^'Pn

Florenz und gegenüber (.'lemeus VIL auch

gar nidit rtltUch gewesen, den Gedanken
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an iliose heidnisrln» UnverjjängUchlcf'if nir

eine Grabkapelle gar zu offen zu prokla-

mieren. Er ließ ihn ftl«o hiiiiar einem

Bilde, das luun aiirli \>\u\i auf die Flucht

der Zeiten be/iehen koiiatt-, 7,iiHb'klii toii,

und wenn er auf eine Anfrage jene wuh-

derliehe Antwort gab, 80 der Anf-

traggeber sich um der fw&üAc an dem
herrlichen l'rojekt willen «.'^rne damit zu-

triedeu gegebeu haben, in »einen späteren

Jainren aber war der Kfiiuiler selbst ein

zu guter Christ geworden, als daß er

die Welt irewaltsam auf den tir^fpi-nnc:

lieben Sinn dieser Gestalten hatte stoßi^n

mögen.

Dagegen liißt sich fragen, ob er nicht

huhon in dem 1525 geiiehniigteti Piano

seinen heidnisch-philosophischen Gedanken-

kreis dnreli ChristiidMe uvterbroeheB habe.

Dabei denken vär nicht an die Madonna

und die beiden iScbutzputrone des medi-

oeischen Hauses, die unmöglich fehlen

durften, aber daftlr auch ihre Wand für

eich erhalten haben, wohl aber, wofern

Vasari und seine Quelle, der Bildhauer

Ttibolo, die Intention des Meisten liefatig

getroffen haben, an die iu den Nisdhen
nelii'ii Ciuliano in Aussitht genommenen
nackten Statuen des Himmels und der

Erde. Die Erde sollte dargestellt sein, wie

sie, einen Zypressenkränz auf dem ge-

senkten Haupt<^, mit ausgebreiteten Armen
den Tod des Herzogs beklagte, der Himmel
slfahleud vor FVeude imd die Arme naeh

oben erhebend, weil ilim ndt der Seele

UTid dem rjeiste des Herrn ein neuer Glanz

verliehen worden sei. Also wäre hier doch

der Himmol als AufiBathaltsort der Seligen

aufgefaßt worden, und Himmel nnd Erde

hätten sich zu einer Schmeichelei gegen-

über Giuliauo verbunden, die mit der

Stimmmig, woraus die lieg^ideD Gestalten

liprv(ii-gi';^'an^rHn waren, merkwttrdig kon-

trastiert hätte.

Tribolo war in der mcdiceischen Sa-

gieetia als Mitarbeiter MidielangeiUw wSh-
rend der Jahre ir>^l i:>;U l-os-h-mi^'t.

Er war ein guter Künstler und ein flcibiger

Mann, und wir wflrden beute den Himmel
und die Erde so gut als 8t. Kosmas und

St. Damian neben den von Michelnngolos

eigener Hand ausgeführten Arbeiten schon,

Wenn ihm nicht ein lange dauerndes kSrper-
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lirhf'S Lfiilcn dazwisrliAn gekomitn-n w!lrp,

so datS von ihm bloß das Tonmodell der

Erde vorhanden war, als der Tod des

letzten mediceischen Papstes dem Meister

erlaubte, von seinem ^^^lkc dauernd fi

m

zu bleiben. Es ist also keine geringe

Antoritlt, mit der wir uns absufinden

haben. Aber hier kommt uns nun vor

allem die Erhaltung jener wunderlichen

Jilrklärung Michelangelos seihst zu statten.

Hütte die Traoer der Erde um Giuliano

und der Jubel d^ Himmels über sein

Kommen von jeher soHen dargesfollt wer-

den, so hätte die.s doch unter den übrigen

sohmeichdhaften Dingen mttssen gesagt

sein; daß von Erde und Himmel etwas

ganz anderes gesagt ist, läßt jedenfalls

den Schluß auf einen späteren Ursprung

des Ton Trib<^o bearbeiteten Motivs sn.

Und ferner bedenke man, daß getr<'nflber

Giuliano auch Lorenzo seine Seitenstatuen

h&tte bekommen müssen. Hätten nun bei

jenem die PersoniBkationen der Aufent-

haltsorte ftlr die auf Erden Lebenden und

die Seligen gestanden, so hätte logisch mit
denen des Purgatorinms und der HOlle

mflssen fortgefahren wer<lt'n. was doch —
von äuv .'^chwii'riu'kcit dtr Cliurakterisie-

ning abgesehen — dem Verstorbenen

und seinem Hanse gegenflber unmttglieh

angegangen wllre. Nein, ursprünglieh

sollten gewiß in den Seitennischen bloß

die vier Elemente Feuer, Erde, Luit

und Wasser dargestellt werden, duxdi

deren Vereinigung und Trennung alles

Seiende entsteht und vergeht, und weil der

Künstler, wie bei «len Tageszeiten, so auch

hier swei münnliohe Gesfadten (also auBer

dem Fuoco noch eine) brauchte, und man
die Terra und die Aequa nicht nmtaufeu

konnte, mußte bei der Benennung die Aria

dem Cielo Fiats machen. Dies sdilieAt

mohi aus-, daß Michelangelo zur Zeit von

Triholos Mitarbeitersrhaft, als ihm sein

Werk in der Sagroslia überhaupt verleidet

war und er von Clemens VH. aar VoU-
fndiin'^' ;.r Ir'intj^t wurde, In der Ptiniiniirig

war, Sein trüberes Projekt umzudeuten, wie

man es in dieser späteren Zeit eben nun
einmal haben wollte; denn fllr die Seiten-

stattimn des Lort^nzo würde sich am Endo

schon ein entsprechendes Paar von Alle-

gorien gefiuiden haben. AmJulinsdenkmal

4
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solUo rr y.i I t:iM noch viel grilßere Kon«
2€ssionea machea.

Die Lehre von den vier Bletoenten iat

antik und findet t>ioh auch bei Piaton,

Michelangflo aber braucht sie nicht dun

ajitikeu Quellen entuommen zuhabea; denu

das ganxe Uittelalter kannte auch.

Weseiitlioh ist nur, dafi die Ekmente zu

den Tageszeiten, wie pr sio auffaßte,

paßteu. Stellten dieb« dun ewigen Kreis-

lauf aUes Werdens und Seins dar, so waren
die Elemente der Stoff, der dieser unend-

lid'.on (Gestaltung und Umgestalhmg' ?,\m

Sui^blrat gegeben ist, und in dies alles

btneia waren nidit etwa die wirkliehen

IleiTcn (liuliaiio uml Lornnzo Medici, son-

dern der sinnende und der handelnde

Mensch als solche gestellt, in ähnlicher

Weise, wie sptit«r Habel nnd Lea am
.Tuliii-iLMiknial «las 1i»'Si-liaulii-b(- und das

tutige Leben repräsentierten. So gut aber,

als diese typischen Gestalten doch den
Namen der beiden Mediceer fillirti fi, konnte

dem Bt'stelli r nm h anfiiiiL'li' h luigctjt'ben

werden, es seien die Elemente dargestellt,

wie sie «usammen im Laufe der Zeit (nAm-

lich durch ihre Trennung) Giuliano zum
Tode gebracht hätten. Daraus, daß Jt i

Cielo die Luft bedeute, brauchte man ihm
kein Geheimnis zu machen.

Man wird htiilr niclit Ici/ht lifdauem,

daß die Statuen der Elemente nicht aus-

geführt worden sind. Michelangelos eigen-

httndige Werke wlren sie nidbt gewesen
und sollten sie schon nach dessen wich-

tigem Briefe an Fattucei vom April 1526
nicht werden, und die leergelassenen Seiten-

nischen« die allein Giebel bekommen haben,

glf'icliPti , wie Philipiii (Florenz S. 238)
riuhtig sagt, den Eindruck des engen Sit/.ens

der Herzoge in ihren Wandnischen aus, so

daB sich twischen Henogen und Tages-

zeiten ein schöner pyraniiilaler Aufbau er-

gibt. £s darf aber nicht verkannt werden,

daß ein ähnlicher Anfbau auch nach >lichei-

angolos Projekt gegeben gewesen wSre.

Penn prstlich li'HU^n die Elemente, von

denen ja der Cielo den Arm noch sollte

erheben kOnnen. obechon stehend, nicht

wii' die Ccipitc-ini mit dem Haupte die

H()hc ihrer Nische erreicht vmd waren dem-

nach in ihren Maßen bedeutend hinter

diesen zurttckgetreten, und zw«tt«n8 bestand

die feste Absicht^ die Linii' I ag<'s/eilon

irgendwie durch vier auf dem Boden
lagernde Gestalten unten nodi weitenni-

führen. Diese (iestalten, welche Elußgötter

(ßioni) hätten werden solltii, und doren

eigenhändige Austilhrung der Meister so-

wohl in dma letztgenannten als schon in

einem Briefe vom 24. Oktober l.')25 in

Aussieht stellt, haben Jakob Biirckhardt

viel 2U denken gegeben. Von vornherein

verzichtete er auf den Gedankan an die

Paradiesesflüsse; von den Well strömen des

RiiVipns nnd Bornini: Denan, flariL'fP, Nil

und Amazoneuiiub unler La Plat^ij tand

er, auch wenn von dem amenkanisehen

Strom mehr als die Mündung bekannt gn-

wesen wäre, wären sie ohne Lächerlichkeit

nicht mit den beiden Mcdici in Verbindung

zu bringen gewesen, und mit den Flflssem

Von Ilalicii, glaulil er, komme man erst

recht in Verlegenheit, da sich nur Arno
und Tiber von selbst verstanden hitten.

Aber gerade hier kommt uns der Phädon
wieder zu Hilfe, und /war in di in phan-

tastischen Mythus über Erdi- und Unter-

welt, den Sokrates nach Beendigung seiner

Beweise vom Fortleben der Seele entwirft.

Vidf Flüsse gil)t CS da, sagt er im eiu-

undsechzigsten Kapitel, unter diesen vielen

aber besonders vier: den Okeanos, der die

Erde umfließt, den Acheron, der die Mehr-

zahl der Petlen aufnimmt und (als eine

Art von Purgatonumj beherbergt, bis sie

wieder zu einer irdisdien Existens Aber»

gehen, und den Kokytos und Pyriphlcgu-

thon, auf denen die nicht zur ewigen Ver-

dammnis verurteilten Verbrecher einher-

treiben, bis sie Gnade gefunden haben.

Auch von diesen /iumi des platonischen

>fythos dürfte Papst Clemens wohl kaum
btwHs erfahren haben; für ihn werden die

Flüsse nichts als ans der Antike her-

genommen p Dckorationsfignrrn grwrsrn

sein; uns alier gibt, wofern wir die Tages-

zeiten richtig gedeutet haben, ihre Vierzahl

eine wahrscbeinliehe Erklärung für ihre

Herkunft; vnr können wolil amli sagen:

beide Ableitungen aus dem Phädon stützen

sich gegenseitig.

8<» i)f'g< gnen sieh in der Mediceer-

kapelle hellenischePhilo-nphio nnd moderne

Kunst, Pythagoras-Plato und Michelangelo.

Aber Micihdangelos Werk ist Fragment gu
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blieben, und das ist sytnboliBch für das

Itanze Sebtcksal der damaligen griechischen

Renaissance. Wie kmv.e Zeit nur sollte

vergehen, bis die ituiui.sitiun, aber nicht sie

aUein, «ondern die ^'an/c geistige Btrft-

mungf TOD der die Gegeni-sformation go-

trapon wtinlf, dinstr Hingabe der ncrmlter

an die groBen Heiden ein Ende machte.')

Jakob Obri.

HkIMSICU BbINKS KLKIHE ScHBirTKK, (IT-

SAHXBvr VOM Ukkmarm Bkumm vhv Hkim-
tcR BuLLB. I. Bdinscu DnrnXLnr, ai.t>

irAr.!»<;iiK unü KTRi'8Ki8CBr: Dkskm.Xi.kr. ^fir

UJCM BiLDMIBKK UK8 VjCttirAKSKMS IKO 65 Ann.

IM Tkxt. liOipiif;, B. G. Teabner 169t. XI,

277 S, — IT Zun nntKCHiKCUKN Ki'nst-

GwcmoBTK. Mit 69 Abb. im Tbzt osp Aur

snu DorrKiTArat, 1906. 856 8. — DL Ih>

TKRPBBTATIOX ; Z|tr KriTIK UKK ScHRirT-

4}i7RLLBif; ALbaicHRunu; nm oiukbm Kmiirr-

oKiicaioaTK; ÜffAflBTBA«! Vwaaemm iImt-

i.k-iirh ScBUvrm. llir uasu nu.nirM pw
VKHrA.ssKRS Avn nisM Jarub 18112 UND MIT

53 Aon. uf Text, 1906. 532 S.

Nach emer Pause sind dem ersten

Bande die beiden letzten nunmi lir nisoh

•.lutV'iiiaiicIi'r ^'t'fol«,'!. Die getroffene Aus-

wahl beurteilt man au dem Chi-onologischen

Yerzeichnis von Bnuins sSmtlichen Schrif-

ten « das am Bchlnsse des dritten Bandes

steht. Außer dem, was Selbständig er-

schienen oder einzeln IcRuflich ist, sind

namentlich Rorrespoudenzcu, Anzeigen,

Berichte, Nekrologe (auBer von de Witte

L. V. Urlicha, Bi-lilifmann) grringrrpn Um-
fangs, besonders aus den früheren tFahren,

weggelassen. Hier zum erstenmal gedruckt

sind am Ende des Gamen sw« Vortrage,

aus dem Jahre 1891 ühor TJaffacl und die

gegebenen Yoraossetzuugen seiner Werke;

[ >) Mit der Aufnahme diese« in den Baaler

Nacbnchlen (3. Jnli 1905) erftchioncnrn Gr-

klarungnvcrsticht'H haben wir einem Ersuchen

de» Verf. cntüprochen , der ihn allgemeiner

zugänglich zu machen wünscht. Vgl. damit

jetxt den in iler Ff1>riinr^it/,niif; ilr- KunHt-

bistorischeu Iiirttituts in FIuhmix voiill.ürock-

baus gehaltenen Vortrag (Beil. zur AHg. Ztg.

»5. Jiili Nr. ir»l\ wniii; dem StatiieTi<sclmmok

der Kapelle «ine kirihliLh-religidse Deutung

gegeben wird, «owic K. Petersens *Be-

merku ngf ri ri n es A n h W «

I

o<icu ' im Aprilhel't der

Zeit«chr. lür bildeink' KuubtS. 178 ff. D. Ked.J

über xwsi Frauenkftpfe der Hflnebener

Qiyptothck. In italienischer Sprache ist

nur reichlich der vierte Teil des Ganzen

abgetaut. Doch wie Brunn in der eigenen

Sprache, aueh wo sieh ihm die CSedanken

mühsam aus dem Innersten hervorrüngeUi

sie stete z\i klarem Ausdruck bringt, so

ist auch, was er in der fremden Bprache

geschrieben, swar deotsob empfiindeo, aber

italienisch gedacht und mit ItalieBiscber

Klarheit ausgesprochen.

Wohl sind nun schon vierzehn Jahre

vergangen , seit die jüngste der hier Ter-

einigton Studien zuerst erschien, und ihre

aktuelle Wirkung haben sie alle aus-

geübt; gleichwohl ist nicht bioM dem
histarisoben Interesse mit dieser Samm-
Inng gedient. Haben doch weder die An-
re;.^i" f"^Ti , die Brunn der Archäologie ge-

geben, sich bereits erschöpft, nooh alle

Fragen, die er I. T. erst gestellt und an
deren Lösung er sich mitgernilht, ihre

end^'ültige Antwort schon gefunden.

Der Architektur ist Brunn überhaupt

ferngeblieben, und auch diese Kleinen

Schritten umranken seine Hauptwerke, die

Künstlergeschichtc, die in den Anftingen

stehengebliebene Kunstgeschichte, die Urne

titrusohe and die Verteidigung der Philo-

stratisefaen OonUde^ wie es aodh die schon

von Brunn selbst gesammelten '(rötterideale*

tun. So findet man hier Exegetisches zu

griechischen Skulpturen, Vasen, Terra-

kotten, namentliefa DarsteUongen ans den

epischen Sagenkreisen ; von e t r u s k i e >i n

o<1er altitalischen Cisteu, Spiegeln, Sarko-

phagen, Wandgemälden; von römischen
Belisfh. Danmtsr ktihne Deutungen, z. B.

der Parthenongiebel und des Theseiou-

friese.»!, aber nicht eigentlich üittrnischende

A\i£schlüsse , es sei denn der Petersburger

PosddouTase oder des Spiegels mit Ftaser-

pinas und Venus' Streit um den im
Kasten eingeschlossenen Adonis. Mit

feinem Sinne in behaglicher Austuhrlich-

keit geht die ErUinug den ktlnstlerisehen

Motiven nach, und der Schüler Welckers

zeigt sich besonders in dem Streben Tdeen-

zusammenhänge zwischen den verschiedenen

Bildern an einem und demselben Werke
nachzuweisen. Kunstgesch ich 1 1 iche

UntersuchunL,'eii befassen sich mit den

literarischen (Quellen, PUnius, Pausanias,
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den Bukolikfm . mit der homerischen

Kunst; mit Sülkritik der Skulpturen von

Oljmpia, YOD NordgrieobenlftocC des Fttio»

moa, der pergamemschen Gigantomachie.

Dazu gehört auch die Heiht- genialer Ent-

deckungen, des Mjronischen Satyr — der

OlgieBer ist m. E. riehtiffner mit Pmiteles
als rait Myron in Bex-iphiing pcsetzt— , der

Letiküthea des Kephisodot, der df>}ii ili

AlUUo', die feine Unterscheidung der beiden

Sgioetiscbeii Giebelgruppen, avdi des bel-

vederischen und des Steinhäuserschen

Apollo. Daß Brunn auch die kleine

Heraklesgruppe von Wörlitz, obgleich falsch

giedeutett doeb richtig nwsh PeiipuDOii ver-

wies, wird von anderer Snte hübscbe Be-

stUtigung eriahren.

Bnmns oft ausgesprochener Grundsatz,

jedes Kunstwerk simlcbit ans sieb selbst

zu verstehen, entsprang wohl nirht allein

aus dem Kfinstlarischen seiner eigenen

Natnr, sondern auch aus Übertreibungen

einer entgegengesetzten Richtung. Er
fllhrt« ihn zu besonderen Erfolgen, ist in-

de»eu ebenfalls der Einseit^keit und
Übertreibung TerMlen.

Die anregende Kraft, die Brunns Per-

söTiliclikeit, seine T.clire und sein Wort,

trotzdem oder vielleicht eben weil es nicht

leicht fliefleud war sondern schwer sidi

benrasarbeitete, bis snletzt gehabt bat»

spflrtmnn auch in diesen Kleinen Schriften,

die ja großenteils Vortrage waren. Öehr

erleichiort wird Sur Stadium dadurch, daB
ihnen meistens die (higinalabbildungen,

»war verkleinert aber scharf und deutlich,

beigegehen sind, wie auch jedem Bande
sein Register angehängt ist.

Euonr FkraBBBN.

A»ou¥ ScuukTBii, NuHAimA. Kam topo-
aBAPBiBcs-nisToiuMms UirrBBSoeinnro. Ifrr

*

KKKi Kaktkv irsD 11 FinuRK» im Tkxt.

Berlin, Weidmauiische Bnchh. 1905 (Ab*

bandlunitea der fEfinigl. Oes. der W. sa
(iüttingeo, Fliil.-hist EI. N. F. Bd. TIU
Nr. 4^

Eine hervorragende Leistung der römi-

schen Beiagerungskunst, die Efnsddiefiiing

Numantias durch S( ipid d. Ä . hat in der

Kriegswissenschaft bisher noch nichl riic

ihr gebührende Beaohtiug gefunden, weil

man den Schauplatz nicht genauer kannte

Tuul iliv Znvf'ilJissigkeit der Quellen, in

denen sie überliefert wird, nicht recht

traute. Schulten hat die denkwürdige

Statte, den Hügel von Garray, und die vom
Baumoistcr Saavodra, Senator des König-

reichs und Mitglied der Kgl. Akademie der

Oesohtehte, im Jahre 1861 reranstalteten

Ausgrabungen persönlich besichtigt, diu

der 'Academia de Historia' vorgelegte und
mit dem Preis gekrönte, aber erst 1879
im IX. Band der Hemwias der Akademie
veröflFentlichte Abhandlung des genannten

Herrtl der Vergessenheit entris^'^n und,

wa8 das Wichtigste ist, sich dessen bisher

noch unTerSffentliehte Aufbahmen, eine

Karte dpr Gegend von Numautia, einen

Plan der Ausgrabungen, ein Längs- und

ein Querprofil des Hügels und Zeichnungen

der wiehtigstsn au tage geförderten Arcbi-

tekturstf^cke verschafft. Durch dies Ma-

terial ist er in den Stand gesetzt worden,

den Nachweis zu liefoni, daB der bei Ap-

pian erhaltene Bericht der Topographie

des Hügels von Oarray genau OTitspricht,

und durch eine eingehende Vergleichung

der übrigen Quellen kommt er zu dem
Ergebnis, daß jener Bericht auf einen

durchaus ziiverliissipen und saehverstiln-

digen Augenzeugen zuiiickgeht^ als welcher

kein anderer als Polybios in Frage kom-
men kann, der persönlich an der Ein-

schließung Numantias teilf^nonimen und

sie in seinem Spezialwcrke über den Nu-

mantinisehen lÜeg bis in die Ueinsien

topographischen, taküscben und poliorko-

tischen Einzelheiten genau geschildert bat.

Die beigegebenen Karten und Zoich-

nmigm veransehaulidieo in Tortrefflioher

Weise die drei konzentrischen, terrassen-

lonnig ant^clogten Ringwülle des- Htigels,

der als ein bet'esügtes Lager zur Aufnabme

der ümwohner bärtimmt war.

Zum Hl lilussp weist dt^r Verfa.«!spr auf

die Aufgaben, die hier noch zu erfüllen

sind, und auf die zu erhoffenden Ergeb-

nisse bin. *Es gilt nunmehr, durch ge-

nauere Untersuchungen, als sie hier mir

möglich waren, vor allem durch Aus-

grabungen, die Topogpraphie der Stadt

und die der Scipionischen Werke völlig

aufzuklären. Vs gilt, die Ausgrabung der

Stadt zu vollenden und dabei vor allem

sorgfliltig nach Besten der iberisehen Stadt
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zu forscbeii. Man muß die NetropoUs

suchen, &ie wirU aus äber die Kultur der

Nnmantiiier bel«hrra. Sodann mnfi für

Numatitia geschehen, was Napoleon DI
für Alesia geleistet hat. Es ist . . . unr^h

Spuren di^r sieben Kastelle und der sie

TerbuMlend«o Sehanxen zu graben. Man
darf auch hoffen, in den römischen Gräben

manches Waffenstttck zu finden, und ver-

muten, daß diese Funde unsere Kenntnis

d«r rSmiaelien WaffBnkiinde ebenso be-

reichem werden wie .SL'iui iv.oit die Funde
von Alesia. Diese lehrten uns das Cüsa-

rischc PUum kennen, Numantia wird uns

hoffentlich da« von Polybüw (VI 98) be-

srlirit^liono I*ihmi, Aber dessen Gestalt

immer noch gestritten wird, schenken , . .

Kurz, es darf die Erwartung ausgesprochen

werden, daß die Ausgrabungen die TOr-

trüffliclie Darstenuiii,', welche Polybios vnti

dem gleichzeitigen Kriegswesen gegeben

hat, ebenso ergSnsea und bestStigm wer-

den wie Napoleon» GrabungeiiCKearsCom-
meutaricn.'

Wir halten diese Uuü'uungen für durch-

aus bereehtigt und begleiten sie in ge-

spannter Ermrtang mit den besten Wün-
schen. EiiMUND Lammfrt.

[Nachschrift der ßed. Seit wir

uasem Herrn Mitarbeiter am obige Anzeige

gebeten haben, ist in Numantia rüstig go-

arbeitri wünk'ii ; die Ittel <1;ifnr gewährten

die Berliner Akademie, die Geselisoh. der

Wissensoh. zo GOttingen und vor allein der

Kaiser. Aus Madrid wird am 15. Juli ge-

meldet: 'Die deutsche wissenscbaftlicheMis-

siou unter Leitung der i'rotessuren K o e n e n

and Schulten, die seit Uber einem Jahr
Ausgrabnngf'n In den Ruinen von Numantia

betreibt, hat dem Kurator des archäologi-

schen Museums in Madrid 13 Kisten toU bei

den Ausgrabungen geftmdener Gegenstlnde

übergeben, besonders Erzeugnisse der an-

Ukeu TöpfereL Vorher wurden die G^en-
stände Ton den Mitgliedern der Mission

genau studiert, um darüber in dem großen

demnächst erscheinenden Werk über Nn-

mantia zu berichten. Der Minister der

sohSnen Künste beabsichligt ein besonderes

Kumantia-Museuni einzurichten und die

Ausgrabungsarbeiten zu besrhleiniigen, um
die alte Stadt in ihrem ganzen Umfange

bloiSnlegeu.'J

TaCODOBljIMnSan, WcLTOBSCHICHTK UUT DKK

YftLBBRWMasauifO. m, rV. Stuttgart,

Cotta 190S, 1«06. X u. 59S, Z «. 47S S.

Der dritte Band enthSlt die Ge-
scbichto (k r Welt vom XIII. Jahrh. bis zum
Ende der Konzile, also bis etwa 1449.

Bis sum XIIL Jahrfa. beherrschte die ehrisfr>

liehe Kirche alle Verhältnisse; sie be-

stimmte auch die Entwicklung der Staaten.

Lindner ist (S. 89) weit entfernt, dieser

Kirdie ihre Verdienste zu TerMmmen. Sie

war die hauptsächliclistt' Er/ir^bfriii der

abendländischen Menschheit, der sie reiche

Kulturgüter vermittelte. DieKulturgemein -

sehaft des Westens ist vor allem ihr zu

verdanken, knch. dem Einzelnen hat die

Kirche viel Gutes gebracht und rttbmliebst

nach den vetsdiiedenen Seiten gewirkt;

um nur ein entlegeneres Beispiel anzu-

ftihren, war sie redlich bemüht, die furcht-

baren Folgen des Straudreohts abzuschwä-

chen. Sie milderte durch den ehrätliehen

Humanitätsgedankeu il'w 0<'Lren8iit%e der

Vi^lker uiitürtilnaiider und beseitigte barba-

rische Hechtssitten. An Mildtätigkeit und

Barmherzigkeit ist durdi sie ünscldtz-

hairSB geleistet worden. Die Geistlichkeit

muß an «lit^^^eTi Dingen notwendig ihren

vollen Anteil gehabt haben; nie gebrach

es an tflehtigen Yertretem dieses Standes.

Weniger ist Lindner von der Ni»twondig-

kett und Nützlichkeit der Zontraiisation

der Kirche durch das Papsttum durch-

dmngen; den herUtanmlieben Yersiche-

rungen, daß ohne die.sfii Mitiolpunkt die

Kirche von der i^chwerkratt der aus-

eiuanderstrebenden Völker zerrissen und

von der fftrstliehen Gewalt gekneditet

worden wllre, mißt er S. 9'? offenbar wenig

Glauben bei. Das Papsttum hat auch

keinen unmittelbaren Anteil an der Ue-

kehruugsarbeit. Diese war weit mehr ein

Werk der Staaten, und die Reformatluns-

gedanken iobetreff der Kirche entstanden

gerade in der Zeit, da das Papsttum am
tiefsten gesunken war. Ebensowenig war
das Pap.sttum der allgemeine Friedens-

engel; innocenz IV. z. B. setzte die Welt

in Brand, um FHedriohIL zu besiRgen,

und verlangte sogar von den französischen

Bisfliöfen WafTenhilfe gegen den Kai-^er.

Mit dem XIIL Jahrh. setzt jedenfalls die

Auflehanng gegen die kireUiehe Autoritftt
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ein} die kircUicbe Beronnundung wird

vom Laienhim auf allen Cebiet^n ab-

gestreift; (las geistige und das staatliche

Leben gewinnen BelbsUndige Stellnng nnd
Wertung, und das bare Geld gelaugt zu

einem Einfluß, der alle Lebensformen,

auch die polilischeii
,

unigeätaltet. Der

Bergb«n fördert größere Mengen Edel*

nit-talls zutr:L"' >: nus dem (Orient kam durch

Kreuzzüge und Handel Edelmetall hertlber,

und die Fürsien können bereits um 1200
verlangen, daß die Steuern bar erlegt

werden. Stadt und Land erzeugten nicht

mehr hloü ihren Bedarf, sondern mehr,

und damit war der Antrieb zu Kauf nnd
Verkauf imd Oeldnmlauf gegeben, aber

aueh zum Emporkommen eines selbstHii

digen dritten BtADdes. Wie die Kirche

allmBUieh von ihrer Allmaoht einbiflfite,

das wird klar an der Bewegimg des

XV. .Tahrh.: zunlklist richtet sich Kritik

und Opposition nur gegen die Herrschafls-

aaiprflcÄie de« Papsttums; aber bald ringt

sich der Gedanke durch, daß, wenn auch

die fieistliehkeit fSberhiiupt ihren Pflichten

nicht nachkommt, dann die Laieuschaft

bereiditigt ist, der Kirdie xu belfen: diese

erKL'bt'int kühnen Geistern schon als die

Gemeinschaft aller Gläubigen.

Der vierte Band behandelt den Still-

stand des Orients, wie er in der Yemich-
iung des griechisclien Kaiscirtums und der

Errichtung der Türkenherrschaft am Bos-

porus benrortritt, und das Aufsteigen Euro-

pas in Renaissance und Reformation. Man
empfindet es doch sehr, daß die Fülle des

ätolts, welche Liudner bewiUttgeu soll und
bewilügen will, eine Kfir»» dw Darstellung

notwendig macht, über der mau sich ge-

legentlich fast an einen Grundriß erinnert

itthlt; ttlr die feinere Abtönung des Ganzen,

das Bingeben auf pajeliologisehe Yor-

^Lnge u. dgl. bleibt oll lum Raum. Wo
auf 450 .Seiten ein panzes Jahrhundert

voll solch übmpieUenden Inhalts zusammen-
gefafltwerden soll von Osman bis Suleiman,

von Martin V. bis zu Paul IV., von Frietl-

rich III. bi*; 711 Karl V., mit Petrarca utkI

BoccuccJü, iiatiucl und Lionardu, Kra.smus

und Lather, Cohmilnis nnd CorteiK, da muß

wohl das einzelne oft nur ilficbtig an-

gedeutet sein. Gleichwohl fehlt es nicht

an Partien, wo der Schriftsteller es sich

gSmit, auob süunal eine Gestalt plasüseber

herauszuarbeiten; so die Petrarcas, P 270
bis 272, die Luthers 397— 400 und
Melanchthons 4tK)— 401. t ber die beideu

letxten Minner finden wir 8. 401 das

schöne und tretfende WoH : 'Das stnrnii.^clie

Wesen Luthers verletzte gelegentlich den

reizbaren und keineswegs immer nach-

giebigen Geführten, der nicbt in allen

Fragen gleicher Meinung war, und Melanch-

thou hat sich nach jenes (!j Tode darüber

reebt bitter ausgesprochen. Doch solche

düstere Stunden hinderten nicht, daß ihre

(lestalteii in schöner Vereinigung anf die

Isachwelt Obergingen, wie die Bismarcks

und Moltke«.' Mit den Urteilen Lindners

stimmen wir in den meastettiHillen überein.

Er hat ganz recht, wenn er S. 401 ff. be-

tont, daß Luther seine aufAnglicheu Ideen

ntdit alle ausgefllhrt bat, daB er «. B. statt

der ursprünglich erstrebten Anteilnahme

der Laien an der Leituntr der Kirche

einen neuen geistlichen Stand sich bilden

liefi und dem Landesfttrstentum auch die

religiöse Führung verschaffte; daß aber

hier wie oft es sich zeigt, daß aus den \'er-

hähnisseu, welche große Männer schaffen,

neue Krtfte emporwaohsea, mit welchen

sie nicht einverstanden sind. Nicht mindci-

wohl abgewogen ist S. 415 das Urteil über

Columbus. Daß mit seinen Kenntnissen

und seinem scharfen Verstand ein Wost
von phantastischen Vorstellungen si( h ver

band] daß er bigott war, mit den erhofften

Ooldseliftiasii Indiens Jemsainn sarnek'

erobern und die Heiden mät Gewalt ehri"

stianisien'H wollte, da.'? darf man ihm

nicht zu besonderem Vorwurf maclien ; das

waren Tielmelir Merkmate seiner ganzen

Zeit. Individuell an ihm ist dagegen der

Wagennit des Abenteurers, der kühne

Blick tür die Möglichkeiten, die Stärke

und ZKhigkeit seines Willens, allerdings

auch die Halmicht und das Harte, gelegent-

lich selbst Tyrannische seines Wesens.

Gottlob EoBLSAAr.
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JAHRGANG 1906. EESTE ABTEILUNG. NEUNTES HEFT

DIE PHOTOOBAFHIS
IM DIENSTE DER GEISTESWISSENSCHAFTEN

Von Karl Krustbacheu

(Mit fxlnfr.ehn Tafeln)

EINLEITUNG »)

Von Jen anermeßliehcn Diensten, welche die Lichtbildkunst den Natur-

wissenschaft en und der Medizin geleistet hiit, ist nianclies heute schon in den

weitesten Kreisen bekannt. Die maiuiigfarlie Anwendung der Photographie

mit Röntgenstrahlen, die schönen F4rfolgH der Momentaufnahmen bei Sonnen-

oder Blitzlicht für das Studium des Tierlebe ris'}, die Verwertung des photo-

graphischen Apparats für die Erforschung der Sternenwelt, die Bedeutung der

photograpliiielien FixieniDg mOcroskopischer Bilder (Mikrophotographie) fdr

iele Zweige der NatnrwieeMiflehaft und Medizin (Bakteriologie nsw.), die maonig-

feche Fordernng der Länder» und Völkerkunde dnreh photogmpliiaehe An&aliinen,

all das gehört schon an dw populärsten Kenntnissen unserer 2<eit. Damit ist

aber die BoUe dar Photographie als Hilfemittel der Naturwissenschaften und

der verwandten oder abhängigen Wissenszweige noch lange nicht erschöpft.

Eine zusammenfassende ^rsohiehtliche Darstellung dessen, was das Lichtbild

auf den verschiedenen Gebieten der Natnrfor8chung''\ Geographie*), der

Medizin*'^), der Kriegskunst^), der Kriminaljustiz^) usw. sowohl für rem wiasen-

') In den Litenitnnuigaben gebrauche ich wiederholt folgende A}>kürzuug: Actes du
congri's dt' Li(''ge — Art^a du coiict?'!? international pour la reprodurtion dfs manufserits,

des niunnaies et des uceuux teau a Liege, les 21, 22 et 23 aotit lUOö. BruxeUes, Misch &
Thien 1906. XXYin, 888 8. 8*

*) Vgl. das interessante Buch von C. O. Sehillings, Mit Ulltzliclit und Büchse. Neue
Beobachtiingi n nnd ErlchniRfto in der Wiidnii inmitten dex Tierwelt von Äquatorial- Oatafrika.

Leipzig, H. Voigtländer 1906.

*) Tgl. a. B. B. NeuhanB« Di« Müm^otograpliie and die FK^jektioii. Halle,

W. B^app 1894. Dun die Zeitschrift für wissenschaftliche Photographie, Fhotophjiik and
Photochemie, herausgegeben von K. Schaum, Leipzig, A. Barth l'JOS fl'.

*) Vgl. H. NeuhauO, Die Photographie auf Forschungsreisen und die Wolkenphoto,

graphie. &0e, W. Knapp 1894. — H. Heerwarth, Photographiache Nataretadion. E0-

liagen und München, J. F. Schreiber 1905.

*) Vgl. z. B die Iiiternutioiiale medizinisch-photographiedie Monattchrift, benuMg. vott*

L. Jankau. Leipzig ^^apüter Müucbeu) 1894 ff.

*) Vgl. Kiesling, IHe Anwemdung' der Photographie an tmlit&riBchea Zwecken. Halle,

W. Knapp 1896 (Über Phototopographie, Pbotometrographie tuw.).

^ Vjrl. .Mphonso Bcrtillon, Die peri'litlirhe Photo^aphie. Halle. W. Kiuipp 1S9.'>.

Manches HierbergehOrige (telegraphische Weitergabe von Photographien, Htindscbriftcn uaw.

für Zwedie der Juetix) bei Artbnr Korn, Elektriicbe Fernpbotograpbie end Äbnliehee.

Leipzig, S. Hiziel 1904.

V«H* JaUMflktr. IM«. I 40
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sch;iftli("lu' und pewis?!p praktisch'' Zwecke als für die Belehrung und Popula-

risii'ruiig yichoii o;( lt.'isttt hat, und rin ZnknnftsbiUl dessen, wiis von einer me-

thodi-cluMi Anweiuhin^j und wt-ib reu VervoUkoiniunuiig der Photographie hier

noch zu erwarten ist, wäre eine lockende Aufgabe, deren Atisführuug freilich

ohne genügende VertniutlMdt mit &ea enrahnten Diflaplinen nicht gewi^^

werden kann.

Weniger weift das gebildete Publikum von der hervorragenden Rolle der

Lichtbildkunst in den philologischen und historischen Wissenschaften. Nicht

einmal die nächstliet* ili^ti n Kreise selbst, die produktiv tätigen Gelehrten, sind,

wie mm häufig beolnuliteii k;iuii, über die mannigfaltiireTi Erleichternn<Tpn und

FörderiiDgen, welche die Photogiapliie ihrer Wissenschatt bieten kann, gi nu^sam

unterrichtet. Kinige MitteiluugfMi hierüber dürft^en daher nicht bloß in weiteren

Kreisen Teilnahme tindeu, sondern uuch den Fachgenossen, wisaejischaftlichen

Korporationen and üntenrichtsrerwaltiiogaA willkommen sein.')

£fl handelt sieh bei d«t folgende Darl^ongen um drei wiaeenechaftlidie

Komplexe: am die rendiiedenen philologieehoi DisEiplinen, um die Geadiichte-

forschong im flblichen Sinne des Wortes und tun die Eurstt;« seliichtc. Am
frühesten und in der weitesten Ausdehnung haben bis jetzt die Kunsthistoriker

von der Photographie Gebrauch gemneht; n\ir langsam und noch keineswegs in

genügendem Maße hat sie in den Arbeiten der Philologen und Historiker F\i&

zu fassen vermocht.

Von den zahlreichen Abteilungen der genannten Wissensgebiete bedürfen

der Hilfe des Photographen Tor aUem die, welche lieh mit Denko^era aua

dem Altertnm und dem Mittelalter beaehSlligen, genauer gesagt, mit den Denk-

mälern aua der Zeit vor der allgemeinen Anwendung der Budbdmdcwlranet

und der mechanischen Vervielfältigung von Kunstwerken durch Holzschnitt,

Kupferstich usw. Eine scharfe Zeitgrenze ist aber nicht zu ziehen; denn auch

ans den Zeiten nach Gntenber<x haben wir zahlloge fiir den Philologen und

Historiker wichtige Denkmäler, die niemals veröffentlicht worden sind, und

stltenc Drucke, die oft ebenso schwer zugänglich sind wie ungedruckte Quellen;

für den Kunsthistoriker sind die älteren Reproduktionen meist wenig brauchbar,

weil sie durch die snbjdctive Auffossung und Gewöhnung des Xjlographen oder

Kupfersteeben beeinflußt sind. Immerhin föllt suiwehst das Schwergewicht

der Bedeutung des Lichtbildes auf die Disziplinen, die sich, in runder Zahl

gesprochen, mit der Zeit vor dem XVII. Jahrh. zu beschäftigen haben. Das

sind die alt- und mittelgriechische, die altlateinische und mittellateinische, die

Au8 der unübcrsehbfirt ti Literatur äber die photographigche Terlmik \ann tnr Ein-

führung besonders empfohJeu werden: F. Schmidt, Coup«Ddium der praktischen Photo-

graphie, 10. Auflage, Leipzig, Otto Nemmeh 190e. — AuAerdeib noch Julias Erflger,

Handbuch der Photographie der Neuzeit mit besonderer Bstflcksichtigung de« BrOmrilber*'

Gelatiue-Emu!?'iot>8vertahren8. 2 Aufl. bearbeitet von J. Hu«nik. Wien und Leipzig,

A. Hartluben 1*J05. — W«r etwas gaus BilligiM babea will, kauf» den namentlich für die

pbyaikalüeh« Seite reohi imiraktiven Abrifl von B. Kefiler, IMe Photogiaphie, Samm-
lung Otecben, 2. Auflage, Leipzig 190S (80 F%.).
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Auf die ilteren Zeiten bezfiglidbeii Teile der germniiflelieiiy romaniBcheii, eog-

lischen, keltischen, slayischen Philologie, die verschiedenen orientalischen Philo-

logien, die Geschichte und Kunstgeschichte des Altertums und des Mittel-

alters, natürlich auch die philologisch-historischen Teile der Theologie nm\

anderer Wissenschaften. Wie ungeht uer viel auf allen diesen (xebieten trotz

des üeiehrtenfleißes der letzten Jahrhunderte noch zu tun bleibt, kann hier

kaum angedeutet werden. Sobald wir uns zeitlich und örtlich von dem

engateik Ereiae der Literatar* und Kunstwerke der sogenanntem Idaasiadien

Zeit und der heiligen Schriften dea Ohrieientams entfernen, treffen wir

allenthalben ungenflgend behaute oder noch brach li^^de Gebiete von un-

ermeßlicher Ausdehnung. Es sei nur erinnert an den Überraschend reichen

Zuwachs alter Literatur- und Geschichtsquellen, den uns seit dreißig Jahren

der merkwürdig konservierende Boden des Pharaonenlandes liefert, an die

christlich-kirchlielie Abfeilung der lateinischen und griechisclien Liter;itnr. die

der einseitige Klassizismus des XIX. Jahrh. so lange vemachlügsigt hat, au die

unQbereehbareu Stoffinassen der orientalischen Kulturen von Syrien und Arabien

bis nach China und Japan.

L HAÜPTGEBIETB DBB ANWENDUNO DEB PHOTOGRAPHIE

In dreifacher Weise kann die Photograjibie zur Fördemng der erwähnten

Wi88en5?chaften nutzbar gemacht werden: durch Herstellung von Lehrbüchern

und sonstigen Lehrmitteln, durch Faksimilierung vollständiger Werke und durch

private d. Ii. in der iiegel nicht zur Veröfl'entlichung bestimmte Aufnahmen

für die mannigfaltigen Zwecke der Spezialforschong. Wir wollen diese drei

Kategorien geeondwt betraditen.

A. Lehrmittel

Die durch Kupferstich, Lithographie oder Holzschnitt hergestellten Schrift-

proben in älteren Werken über Püläagraphie und Diplomatik bt ruhen iiuf

manueller Zeichnung und geben daher kein verlässiges Bild vom Original. Zu-

weilen wurden von den breitstrichigen Uozialen nur die Umrisse gegeben und

der Innenraum weiß gelassen; der berQhmte Handsdiriftenfinder Kardinal A. Hat

hat dieses Verfahren mit Glttck angewendet, um bei der Wiedergahe von

Piilimpsesten die untere Schrift Ton der oberen deutlich abznhehen. Auch
sonst ließ er Kapital- und Unzialschrift in dieser Umrißmanier stechen, viel-

leicht weil sich dadurch eine giößerc Saulierkeit des Druckes erreichen ließ.

Ks ist fast unglaublich, aber doch wahr, daß ein modemer Fälscher, Herr

G. t'ortese. Professor der klassischen Philologie an der Universität Rom, aus co««»

einer in dieser Umrißmauier hergestellten Schrifttafel in A. Mais Ausgabe von

Cicero De republica, deren Aussehen natQrlich vom Original weit entfernt ist,

sieh ein Alphabet durchzeidmete, mit denselben ein angebliches Fragment des

Cornelius Nepos herstellte und auf einer zinkotTpisehen Tafel veröffentlichte.*)

^) Dea Nachweis dieser seltsamen FUlscbung, deren nuive Dreistigkeit Müuner wie

Bfieheler, Seinrabe, Schanz u. a. geaaRt hat, verdanken vir dem paläographiachen flcbaif-

40*
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Heute wird zur Heratellang Ton Sdiriftproben fttr palftographiMlie Lehrbücher

nnd Tafelwerke fest stets U]gend ein auf der Photographie heruhendes mechn-

nischea Verfahren antjewendet, meist entweder Photolithographie, Zinkotypie,

Autotypie oder LichtdriK k. Edward Maunde Thompson hat in seinem treff-

lichen Handbook of (ireek and Latin Palneography ') für die in der Text

eingestreuten Öfliriltprobtju Zinkotypie verwendet, die für den hier verfolgten

Zweck auch Tüllig genagt; d^egen hat P. G. Kmyon^) für die weit schwie-

rigere Wiedergahe von Proben der Papymsschriffe mit Recht Liditdraektefeln

Torgeaogen. Von den wegen ihrer Billigkeit für Lehrawecke Tiel gebranchten

Tafeln zur griechischen PlalSographie (Scripturae graecae specimina) von

W. Wattenba(>h sind die meisten pbotolithographisch hergestellt, nur einige mit

dem Lichtdruckverfahren, keine rinzitre mit Antotypit"; das ist ein Fehler; denn

der Lphrer der Paläograpliif sollte liei der Htinitzniig dvr Tafeln auch die

Hauptarteu der Reproduktion und ihre Vi>rzii<rf" uud Na<hh>ilp praktisch er-

läutern können. Zu den besten Hilisuiitteln für die Geschichte der griechischen

Palaographie gehören die Sammlungen von Pkohen griediischer Handschriften

von H. Omont^ deren Tafebi teils in Photolithographi^ teils in Lichtdruck her-

gestellt sind.') Von den 'nhlreichen verwandten Hilfsmitteln nenne ich nnr

noch die znr EinfBhrung in die Diplomatik bestimmte Sammlung von Faksimiles

lateinischer nnd deutscher Urkunden, die A. Ghroust herauMgibt (Monumente

paleeojrraphien, München 18i)9— 190Ö).*

'

Von eminenter Bedeutuntr ist es, daß uns die Photugraphie das Mittel

bietet, den palfioaraphisehen l ntcrricht über die Lektüre der in den land-

läuhgeu riiammlungeu eiithalteiicu Tafeln hinaus zu erweitern, deu lokalen Be-

darfhiMen genaner anzupassen und mit einer Anleitung aur Konstitntion und

Erklirnng nnedierter Texte su verbinden. Der lichrer läßt einen noch un-

bekannten Text photographieren und die Photographie in der ndtigen Zahl von

Exemplaren kopieren < ler durch Lichtdruck vervielfältigen und stellt dann die

StMtwr- Studierenden vor die Aufgabe, alle Phasen einer richtigen Editionsarbeit an
flbaacen

gjjjgjjj l^lginen Beispiele durchzumachen: die Entziffernnp^ der Schrift, eine ije-

naue, die Zeilenteilung des Originals und sonstige wichtige Eigentümlichkeiten

blick von L. Tzaube, AooDymus Corte«iaaos, in den 'Paläograpbiflcben Fotacbungeu*^

Vierter Teil, Abb. d. E. Bayer. Akad. d. Wlw., HI. Klam« XXIV Bd. 1. Abteil. (Hfiaeben

1904) s 47 ff. Eine Untemiohaiig, die kein Fhüotoge ungelegen lasien coUte.

N>'\v EtiitiuD, London 1003.

*) The Palaeograpby of Üreek Papjn, Oxford 1899.

) Fae-SimilA de mHBuserits gree« des XT« et XYI«* siteles leprodnits en photolitbo»

;;ra]jlii.', l'ariH, A, Piranl 1887. — Fac-Simil^» de* tnanuscrit« grecs date> lic l:i Biblioth&qae

Nationale du IX' ;ni XIV* siecle. Pari^, F. Leroux 1801. Fac Simik-s de« piu» !ui< ieii« uia-

nuscriU grecs en onciale et eo niiuuscule de la Bibliotheque Nationale du IV* au ^11*

siiele, Parä, E. Lerotiz 189S.

') Zur ungemeinen Oriontierung vgl. F. 0. Meier {Einnedeln) , Die Photographie im

T)i> iisto der Paliiographie, Compte Rendii du quatrieiue congres scientifiqiie internal itmiil dus

catboliqucs tenu ä Friboutg ^Suisse), V. Section, Fribourg 1898 S. 43i)— 44ö. Dazu die

8. 618 aogeflUurte bibUographiicho Literatur.
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beibebaitande Abschrift, die Herstellung des Textes, etwaigt \ i hesserungen,

Anffrtiirtini^ eines kritischen Apjtaiats, Üliorsf^tzuug, Interprettitioii und sach-

liche oder sprachliche Vcrwertunj^. leb habe dieses Experiment seit luchreren

Jahren mit verscbitdenartigen Texten und Schrittarten iu lueimm Seminsir

durchgeführt und beobachtet, daß keine andere Aufgabe mit so viel Eifer an-

gepackt wurde und so viel Nutzen stifbete a]s diese ersten puläographisdi-

kritiselieii Übungen, die ersten selbständigen Gehvereoche junger Philologen

oder Historiker. Die MQhe des Saehens und die Freude des Findens bei dner

Boldien literarischen Ausgrabung fördert in gan% anderem Muße als die Inter-

pretation eines gedruckt vorli» «,'t iiden Schriftstflckes. L'nedierte Texte sind nun

freilich nicht immer 7nr Hand, oder sie fügen sich nicht in «las allgemeine

Lehrprogrnmm des Instituts Dann kann eine ähnliche Aufgabe gestellt werden,

indem der Lehrer den Wert und die Stellung einer noch nicht benutsüten Hand-

schrift eines edierten Textes nach dem Faksimile einer wichtige Varianten ent-

haltenden Seite beatiDimen läßt Natflrlidi kann die gleidie Methode durch

Venrielfaltigung instmktirer Urkunden für den Unterricht in der Diplonrntik

angewendet werden. Vielleicbt wite es sogar das Ideal «nes rationellen Unter-

richts in der Paläographie und Diplomatik, mit der EinfQhrung in die Schrift-

kunde und der Leseübung stets auch in irgend einer Form die interpretierende

und kritische Tätigkeit zu verbinden. Das Gegenteil des Ideals ist es jeden-

falls, wenu mau, was wohl auch noch vorkommt, nur die toten Worte

lesen läßt.

Ein Buch könnte man schreiben Aber die Bedeutung der Photographie für

die Herstellung der mannigfaltigen Lehrmittel der Kunstgeschichte. Wotn K«Mt-

auch manche Kunstwerke, namentlich Arehitekturteile, Sknlptoren, Vasen usw.

ans Orflnden der Deutlichkeit Tiel&ch nach manuellen Zeichnungen reproduziert

werden, so liegen doch anch diesen ITmzeiehnungen meist pbotographische Auf-

nahmen zugrunde. Dagegen werden Gemälde, Miniaturen, Flachdekorationen

jetzt in den Kompendien und Monographien meist direkt nach photographischen

Negativen ;mt()t\ pisch oder durch irgend ein Lichtdruckvcrfaliren wiedergegeben.

Eine ganz unberechenbare Wirkuug für die Verbreitung kunstgeschichtlicher

Kenntnisse uud luteressen haben die photographischen oder nach Photographien

hergestellten Einselbl&tter, wie sie heute in allen Kunststädten und in den (jj^.

meisten Museen Terkauft und als 'Andenken' oft auch von Leuten mitgenommen

werden, die sonst keinmi Pfennig fllr Kunst ausgeben. Auch der kleinste

Typus des Finzelblattes, die Ansichtskarte, darf nicht unterschätzt werden. Aiuiobt»-

Taufcnde erhalten ihre erste Kenntnis bedeutender Kunstwerke durch eine von ^*^°

Freundeshand zugesandte illu.strierte Karte, und m ist ein wahres Glück, daß

die oft gesell muck loseu oder gar scabrösen Postkartenbilder allmählich durch

Darsteiluüg schöner Landschaften, Gebäude, Skulpturen und Bilder verdrängt

werden. FQr Gemälde wird neben dem Schwarzdruck jetzt auch Drei- und

YierfiorbMidmck mit großem Erfolg angewendet In Mailand sah ich jüngst

•inige geradezu ideale Dreiiarbenkartein nach Bildern des Breramnseums und

der Ambrosiana. Selbst dem Kanstgelehrten oder dem produktiv tatigen
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Kflrstler, der sich tiue bestimmte Ghruppe von Denkmälern sammeln will, sind

die überall verkäufiiclieii billitfeii Ansichtskarten r.ur ünterstütziniix des Gedächt-

niases von Nutzen. Man kann mit ilincn eine Art kunstp^esebiclitliilicQ Zettelkatalog

herstellen, der eine rasche Orientierung über das> iiohmuterial ermöglicht. Ergibt

lidi dann die Nolmrendigkeit, ein Objekt naher za atidiereiii lo kann du mit Hilfe

des Kiurtaikatalog» gefundene Stfick in einer größeren Abbildong bestellt werden.

Selbst in den Dienst der Geschichte und der Pal&ographte hat sich die ittn-

strierte Postkarte gestellt: so ist eine Serie von Ansichtskarten ans einem Fest-

zuge in Delft erschienen, der j^nf Grund von G. Schlumbergera schönem Werke
die byzantinische Kultur zur Zeit dos Nikephoros Phoki'.« veranschaulichte.

Hübsche Karten mit Proben ans griechischen Handscbrifttm sind bei der Jubel-

feier der elnwürdigen Basilianerftbtei Grottaierrata (bei Rom) in alle Welt

verschickt worden, ' j

Über die kunstgeschichtlicben oder sonstigen Kenntnisse, die einem wei-

teren Publikum durch so bescheidene Mittel wie Einzelblatter und Ansichts-

karten vermittelt worden, wird mandier Riehter Tielleidit die Nase rümpfen.

Mit Unrecht. Jede Bildung nnd jede Teilnahme wachst allmählich ans kleinen

Samen kr»rnern zusammen; ob eia Samenkorn Früchte erzeugt oder nicht, hangt

von der Anlage des Individuums und äußeren Umständen ab; je mehr Samen-

körnpr aber ausgestreut werden, desto mehr Früchte werden sie zeitigen. Wie
wichtig eine möglichst weite Verbreitung kunstgeschichtlicher (und damit über-

haupt geschieht] iclu r) Intcres.sen ist. das beweist, um nur eines anzuführen, die

verschiedenartige Behandlung, weiche die Postulate ftlr Ausgrabungen, kuust-

geschichtliche Pubtikationen und historische Werke bei den Regierungen und

Parlamenten er&hren.

Von größter Wichtigkeit ist die systraiattsche Sammlung photographi-
8»mm- scher Binzelblätter Ton Denkmälern aller Art, Handschriftenproben, Ur-

künden usw. fQr den Unterricht und das Studium in den geisteswisBeoschsftlichen
butttm Instituten unserer Hochsdiulen. In jedem kunstgeschichtlichcn, philologischen

und bistorisebi ti Seminar sollte zur Ergänzung der gedruckten Hilfabücher ein

Archiv einzi'luer Photographien und Kt'iirddiiktionen angelegt werden. Ist

einmal ein Grundstock da, wird er durch Zuwendungen der Institutsvor-

atände, alter Schüler und aktiver Mitglieder schnell auwachsen. Wie eine

solche Sammlung mit bescheidensten Mitteln zusammengebracht werden kann,

hat die Begrttndnng der *CoIlection ehr^tienne et bjzantine* an der £oole des

Hantes Stüdes in Paris durch 0. Millet*) gelehri

aavttoum Zuletzt sei noch daran ertimert, daß die Photographie auch die Basis ist

för eines der wichtigsten Lehimittel der Neuzeit, den Lichtbildapparat, der

») Vgl. Byz. Zcit..hr XIII 1904; S. 711 f.

*) G. Millet, La coliocUüii cbrüticooe et bjzuntim' des Hautes Ktudce. Paria, £mcät

Lerauz 1903. 94 S. 8*. Vgl. dea Beriobt von J. Stnjguwaki, Byz Zeitsehr. XIII (1904^

8. «69 t
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heute in alleu Kuiturlüiiciern gebrauckb wird.') In Fariä beäteki ein Zentral-

archiT Ton DiapoBitiren, das in einem Jabre 47000 Bilder an Anstalten, Ter-

eine usw. an^^ehen hat Der große Vorzug des Lichtbildes Tor anderen Au-

gehauungsmittebi, daft alle Zuhörer im gleieher Zeit und im Techten Ai:^eiiblick

(las besprochene Objekt sehen können, wird ihm sowohl an den Mittri- und

Hochschulen al» in anderen öffentlichen Kursen und Vorträgen eine segens-

reiche ZnVnnft sicliPm, nml ist zu wünschen, daü die Unterrichtsministerien

allenthalben diesem Lehrmittel ihre Aufmerksamkeit zawendeu.')

B. FaksimilicrinitT yollständiger Werke

Die giüir/.eudstcn TrinnrplK- leiert die Photographie in einer Reihe groß-

artiger Reproduktiontu voUciiändiger Handschriften, großer Sammlungen von

Urkunden, Gemälden, Skulpturen und anderen Kunstwerken. Der Gedanke,

ganze Handsdirilben auf photographisebem Werke an faksimilieren, ist bald

nach der Gebortsstunde dar modernen Photographie heirorgetretan. Schon der

Engländer Talbot, der Sttsammen mit dem Franzosen Daguerre an der Wiege

der Liehtbildkunst gestanden ist, hat im Jahre 1840 eine Handschrift plioto-

f^rap!iisch reproduziert. Es dauerte aber lantje, bis der Gedanke in hruiu hharer

Form dun litr.'führt wurde und allgemeine Anerkennung fnnd. Noch im Jiihre

18^5 ist P Hu L'k Härtung in einer Polemik uej^en von Sybel für Bausfverluhreu

und Lithographie gegen die Photographie eingetreten.^) Heute sind die Be-

denken und Sdiwierigkeiten gehoben, und die ungeheuere Bedeutung der photo-

mechanisehen Faksimilierung ist tob den Gelehrten wie Ton den Verwaltungen

der Bibliotheken, ArehiTe und Museen siemlich allgemein anerkannt. Diese

Bedeutung ist eine zweifache. Einmal ermö^^lichen die Faksimileausgnben jedem

Gelehrten, der am Sit/e einer größeren Bibliothek wohnt oder selbst die Mittel

zur Anfchaffung besitzt, die herrorragendsten Handschriften, Urkunden und

Kunstwerke für seine besonderen wis«en«»cbaftlichen Zwecke zu jeder Zeit in

aller Ruhe zu studieren. Der Verwendung dieser großen Ausgaben füür Unter-

') Vgl. P. Fr»Dcot(e, Description d une methode pbotograpbique permettant de repro-

dnire des manuserito et antre« doeninenta daiw le hot d'obtenir des potiüfs poor pvojeetions

lumineuäes et ilee aggrandi:>Bementii deitinfo k renaeigaemflnk. Aetca dn ooDgrti de Liige

S, 131» ff. Vgl. ebcuda S. s^S f.

*) KecbDUQgsrat Cbelacker hat dem ba^erischeu Staate als Gnintistock för ein dem
Vntezricbk dienendes Bilderardiiv eine Ssmiidnag tod ISOOO Diapositiven sor TufDgong
gestellt. Vgl. den Artikel 'Daa Lichtbild als ÄDschanmigflniiitel im Gymnastalnnleirieiit*,

MOnchcner Neueste Nachrichten vom 8. Juli 1906.

^) Einen solchen Streit hätte es nie geben sollen. Ein geradezu abschleckendes Bei-

spiel eines nach Banse litbograpkiseb an^gelUkrten Faksimile bietet die im Jabre 18T0

beiausgegebene Moskauer Hymneuhandschrifl (Amfilochij, .Snimki iz kündakarija XTT

—Xin vjeka, Moskau 1879, Litografija üavrilova). Wegen einiger /.woitei nahm ich mir

die Mühe, den Band mit der Moskauer Uandsohrift selbst %n vergleichen; da stellte nd)

herans, dsA in dem gedraektea 'Faksimile* eine recht beträchtliche Aniahl swar meist

kleiner, aber oft sof»ar für die Kritik bedetitsamer Fehler zu korrigieren warfn! Bei den

pbotomechaoischen Verfahren «iud so unliebsame Überraschungen aufgeschlossen.
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richtszWeckt* ättaht fibilich der liohe Preis entgegen , der eine Anschaö'uug in

einer größeren Anzahl von Exemplaren den Bibliotlitkeu und Lelirinsütuten

verbietet; doch wird jeder Iiehrer der Pdäogruphie, Diplometik und Knnst-

geachiclite die widitigston Pnblikationen dieser Art, auch wenn er nur ein

Exemplar zur Verfügung hat, seinen Schülern ssnr Einsicht vorlegen und zum
Privatstadiuin empfehlm. Zweitens bietet die Faksimileausgabe wenigstens fUr

Schriftwerke und Miniaturen einen Ersatz, für den Fall, daß das Original durch

elementare Mächte, durch rohe Mcnsrlimhiui«! oder dtirrli den Zaliii der Zeit

zerstört wird. Die Reproduktioiistecliuik vollbringt das Wunder, aus den

zartesten und widerstandslosesten Denkmälern, die uns der Vorfahren Wissens-

drang und Kunstsinn hinterlassen hat, ein Erbe dauerhafter als Erz zu

machen. Welchen Qe&hren auch heute noch trota allor Kultur und aller

Fortsehritte der Bautechnik und des Feuerlöschwesens die Schatae onserer

Sammlungen ansgesetst sind, hat die furehtbare Katastrophe bewiesen, durch

welche in der Nacht vom 25. auf den 26. Januar 1904 ein großer Teil der
"^^^ Xuriner Bibliothek vernichtet worden ist.^) Es ist merkwürdig, daß das traurige

Ereignis auch schon einen praktischen Beweis für die Bedeutung der Repro-

duktionen geliefert hat: das kostbarste Stück der durch das Feuer vernichteten

Handschriften, die durch ihre herrlichen Miniaturen ausgezeichneten 'Heures du

Dac de Berrj', war gerade noch in elfter Stunde durch eine Faksimileaus-

gabe*) Tervieiniltigt worden, die nun, wenn audi ihre Ausführung an wünschen

übrig ^t, doch ein^n Ersata für das Original bietet Besonders wichtig ist

die Vervielfältigung von wichtigen Handschriften und selten«! Drucken fttr

Amerika, dessen sahireiche Bibliotheken wenige alte Originale besitzen, aber

meist reich genug dotiert sind, um Reproduktionen anauschaffen (s. unten

S. 611).

Aus der Geschichte der Faksimileausgabeu köuuen nur einige Hauptpunkte

herausgegriffen werden. Nach verschiedenen einzelnen Versuchen haben zuerst

PiüMo-
Engländer die Reproduktion von Handschriften und Urkunden in größerem

graphio«! Stil organisierl Ihre Palaeograpbical Society hat unter der Leitung von

E. A. Bond, E. M. Thompson und 6. F. Warner in den Jshren 1873—1894 fttnf

FoliobSnde mit gegen 500 Tafeln herausgegeben, die ftlr alle späteren Unter-

nehmungen dieser Art anregend und vorbildlich geworden sind.') Auch Frank'

reich hat eine wichtige Publikution beigesteuert, L. Delisles Cabinet de manu-

acrits, drei Bände (darunter ein Tafelbaod mit Heliogravüren), Paris 1868

') Leon Dorez, L'incendie de la ^i^l]iulh^quo nationak- de Turin, Revue des

bibliotheques XIV (1D04) S. 11—101. — Geuauere Mitteilungen uWr die zerstörten und die

geretteten oder wiederheigestoUten Bücher tmd Handsdiriften gibt F. Schwenke, Die

Nationalbibliotbek zn Turin nach dem Brande, CentralbL f. BibUothektweien XXII (190ft)

8,122—129. V;_'1 auch die dort üngefiihrte Literatur.

') AU Jubiiiluniegabe für Leopold Delisle (Pari«> 1S)U2).

^ Das« kfua noch eine *Oriental Seriea* unter der Leitung von W. Wriglit. Eine

Forteetwing dw Untetnehmcus bildet The new Palaeograpliical Society unter Leitung

TO» S. M. Thompson, G. F. Warner, F. Q, Eenyon. Bis jetsi drei Teile, London 1908.
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—1881. Aus Deutächland siuU in erster Linie 7a\ nennen die 'Kaiserurkunden

in Abbildungen', herausg^geb^ von H. t. Sybel und TL Sickel, Berlin 1881

—1891.

Einen mächtigen ÖclinU vorwärts bedeutete der Versuch, ein Zusammen-

arbeiten verschiedener Nationen und BibliotheksVerwaltungen für die Faksimile-

ausgaben amnbdlinen. enten Yonchlag za eiasr intenationalen Ver'

»tindiguDg besBflglidi der Beprodoktion von Handsehrifteo Qa«r. hat der r^r^

Bibliotiiekar Hartwig, Halle, im Jalire 1893 gemacht. Anf seine Anregang'**'^

wurde eine Gesollsehaffc gebildet, zu deren Vorstand der ehemalige Bibliothekar

von Leiden, VV. Du Kien (f) gewählt wurde. Allerdings in der ursprünglich

geplanten systematischen Form konnte das Unternehmen nicht durchgeführt

werden. Der Plan wurde aber von der hochangesehenen VerlagsHi inu A. W Sijtiioti' Suthoir

in Leiden aufgenommen und mit größter Energie, wenn auch zunächsjt unter

Beschränkung auf die lateinischen und griechischen Handschriften, gefördert.

Im Jahre 1897 erschien der erste Bend der heute so berühmt gewordenen,

jetst T<m dem Bibliothekar Sc de Yiies, Leiden, geleiteten Serie, eine grie-

chische .Handschrift des Alten Testaments ans dem V. Jahrh. (Codex Saiiar

vianus-Colbertinus), zu der H. Omont eine paläogniphische Einleitung lieferte.

Später folgton der Berner Codex, der Werke des heiligen Augustinus, dos

Beda, des !f 01:17, Ovid n. a. entliäU, dann der weltbekannte von Clarke aus

der alten Kl<Ksterbäblit»thek der insel Patmos nach Oxford gebrachte Codex

des Piaton mit einer Einleitung von Th. W. Alien, der Heidelberger

Codex des Plautns mit einer Einleitung von Zangemeister, der Venezianer

Codex der Ilias (Codex Venetns A) mit einer Einleitung von Dooil Compa-

retti, der Florentiner Codex des Tacitus (Codex Lanrentianns Medieeus

68 I—U), eingeleitet von E. Kosti^o, der Mailänder Codex des Terenz
(Anihrosiunns H. 75 inf.), eingeleitet von £. Betbe, der Codex Ravennss des

Aristo phanes mit einem Vorworte von T. van Leenwen, endlich im Herbste

1905 der einzigartige Wiener Codex des Pflanzen Im che? des Diosku-

rides, der um das Jahr 512 n. Chr. für die byzantinische PriiiKessin Anicia

Juliana gemalt und geschrieben worden ist, mit Einleitungen von A. v. Preuter-

atein, C. Wessely und J. ManinanL') Obedion das dnreh diese Handsdirift

Itberlieferte Werk weniger bekannt ist als die früher Ton Sijthoff pnblidntm,

so ist der Codex als solcher wohl der interessantaete der ganzen Serie; er ist

nicht nnr für die Geschichte der antiken Botanik und ihrer Illustration von

unschätzbarem Werte, sondern bietet auch in seiner mit seltener Vollständigkeit

bekumiten (»esehichte, mit seinen lateinischen, altfranzösischen, arabisrhen und

hehräisclieii Eintnjf^Tinwn, seiner Notiz über den neuen Einband aus dem Jahre

140(5 usw. ein eigenartiges Spiegelbild der Schicksale von Konstautinopel von

') Die Einleitungen sind mit zwei Probetafsln in einer billigen Separatausgabe er-

»chienenr De codicis DioBcundei Auiciae lulianae, nunc Viudobonensis Med. Gr. 1 historia,

forma, scriptura, picturii moderaute losepho de Karabac«k 8crip«eruut Aut. de Fr., C. W.,

J. H., Lugdnni Batavoram, A. W. Sigtboff 190». 101 S 8*. IT Mk. Vgl. die Bespieetiuiig

in der Bji. Zeitachr. JY (1906) S. 66» f.
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der alten RlQiezeit bis zur Türkenhemchaft. Zu diesen großen AiKi^bMI

SijthoflFs kommen noch einige kleinere Supplfmontp: dio Fraginonte des Codex

Floriacensis der Chronik des Hieronymns mit einer Hinh ituiii,' von L.Tranbe,

die Miniaturen des Psalters des heiligen Ludwig m einer Lcukner Hand-

schrift mit Einleitung von Ii. Omont uud der illustrierte lateinische Asop
in der HandBclirifl des AdMnar (in Leiden) mit Einleitung von 6. Thiele. In

Vorbereitung befindet sich der Leidener Codex des Lucretins, der noch im

Jtthre 1906 erscheinen soll, nnd des berfihmte illustrierte Breviarinm C^ri-

mani, das heute zu den wertvollsten Schätzen der M:u (Manischen Bibliothek in

Venedig gehört. Die letztere Ausgabe bildet insofern eine Neuenmg, als in ihr

der Dreifarbendruck in Anwpiulnng gekommen ist; die vorliegenden zwei Bände

sind ganz vortrefflich ausgeführt; der Prci«" de« volIstiinili;j;cn Werke«, der auf

oUlK> hin. festgesetzt ist, wird freilich wohl auch manche größere Bibliotheken

abschrecken.

Neben der großen Serie von Sijthoff stehen mehrere kleinere Unter^

.\n.^%hen nebmungeo. Der Yatikan publiziert seit 1899 eine Reihe ron ansgewihlten

'"Handschriften, leider in sehr kleinen Auflagen (100—130 Exemplaren). Er^

schienen sind bis jetzt die zwei berfihmten Vergilhandschriften (Cod. Vatie.

3225 und :'sr,7) bei Panesi in Rom, das Pontifi e:i 1 e Ottoboniano bei

nmpU L. Moretti in Honi: dann in dem ruhrigen Verlag von U. TTorpH in Mailand

die RiHel r\lte.s uud Neues Testament) des Cod. Vatie. 12i>y, der illustrierte

Hotulua ^^llnudschrift auf einer Pertrainentroile) des Jo.sua und eine 'Colle-

zione paleografica Vaiicana', dio, ähnlich wie die Palaeograpbical So-

ciety, eine Auswahl von Proben aus herrom^onden Handschriften bringen solL

Das neulich ausgegebene erste Heft enthalt die Miniaturen eines Bibelcodex

(Keginae gr. 1) und eines Psalters (Palat. gr. 381). In Torbereitung sind im
gleichen Verlage vatikanische Handschriften des Kosmas Indikopleustes,

des ('irrrn De Kepuhlica feod. Vatic. 'u''!), des Terenz, des Fronto nnd

des Petrarca. Dem Verlage von U. Hoepli verdanken wir aucli andere Fak-

simileausgaben wie den Codex Atlanticus des Liouardo da ^'inei, ein

Riesenwerk, dessen phototjpische lleristellung zehn Jahre beansprucht hat, und

die illttsfarierten Fragmente der Ilias mit einer Einleitung von A. H. Ceriani

nnd A. RattL Aus der Ifosse der Einzeipnblikationen seien noch genannt: Ein

Faksimile des Codex S des Demosthenes der Pariser Nationalbibliotbek, mit

einer Einleitung von II. Omont, bei B. Leroux in Paris erschienen (1892—93);

der Aschyloscodex der Laurentiana vom militärisch-geographischen lustitat in

Florenz herausgegeben < lS'j(» j; das NibelunErc nl ied uacli der HoheneniH-

Münehener Handschrift nebst Proben der llandscln iiun B und C, mit einer

Einleitung von L. Laistner, München, Verlagsanstait für Kuust und Wissen-

schaft l^SC.

Sehr zu bedauern ist es, dafi der Plan einer internationalen Vers1»ndigung

in Sachen der Faksimileausgaben (s. o. S. 609) nicht durd^edrungen ist. Der

Mai^l einer einheitlichen Oiganisation, die Zersplitterung des Verlags und die

damit susammenhSngende Ungleichheit der Auflagenhöhe^ der technischen Aus-
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ftthrong und der Ausstattung stehen der gleicbmaßigen und weiteren Ver-

breitung der Ausgaben hinderlich im Wege. Möchten doch künftighin neue

Ausgaben nicht isoliert, sondern möglichst im Rahmen der gi'oßen Serien von

Sijthofi, Huepli und dt r Palaeogrupbical Society unternommen werden! Möchten

wir aber auch von gewissen unreifen und dilettantischen Arbeiten, die der

Sache mehr schaden als nützen, Terschont bleiben!

Einen neuen Anstoß erhidi der Plan einer sjetematiechen ßepTOdnkfcion

wichtiger Handschriften nsw. durdi den Brand der Tariner Bibliothek, der T«ria

sogar in der fransSsischen Kammer einen Antrag auf Bewilligung besonderer

Mittel für den genannten Zweck veranlaßto, und dnrch das Verlangen amen- Am^t»»

kanischer Bibliotheken nach uuten Fak.sinfilt's guter Handschiitlen und seltener

Austjrabeu. Doch ist ein {iruktische.s Ert^cbnis bis jetrA nieiiies Wissens weder

aui> den fran/.(">sischen noch aus den amerikanischen Restrebiuigen herviir-

gegangen. Zuletzt wurde die Frage auf dem luternationaleu Kongreß in Lüttich

T«diandelt.')

UnQbersehbar ist die Menge der auf photographiscber Basis mit versehie-

denen Reproduktionsmethoden hergestellten KoUektivanagaben Ton Kunstwerken. Kun.t-

Wenn die Kunstgeschichte, sowohl die des Altertums als die der inittlei-en und

neueren Zeiten, sich in den letzten Jahrzehnten weit mehr als die übrigen

historisi'hen und philologinchen Disziplinen die Gunst und die materielle Unter-

stützung des Publikums erntiert hat, so verdankt sie das in erater Linie ihren

reich ausgestatteten liiMr-rwerkcn , denen auch fernersteheade und im übrigen

gegen die Wissenschaft gleichgültige Kreise eine gewisse Teilnahme entgegen-

bringen. Ihnen zumeist ist es xu danken, daß große Faksimil^ublikationen,

die auch f&r die stoeng wissenschaftliche Forschung aneriaAUeh sind, überhaupt

ermöglicht werden. Welche materidlen Schwierigkeiten bei knnsthistorischen

Studien und Bildansgaben mit Hilfe der Photogra])hie sich überwinden lassen,

soll nun an der Hand einer neueren deutschen Publikation gezeigt werden:

Dr. Richar*! Stettiner hat sich vor etwa zwei Jahrzehnten die Aufgabe

gestellt, die illustrierteu Handschrift-n de^i im ganzen iViittelalter ungemein be-

liebten christlichen Dichters Prudentius (f um 410) wissenschaftlich heraus- prndenüM

zugeben. Ks handelte sich nicht darum, etwa eine Handschrift musterhalt

SU erSffentliehen, sondern um das weit schwierigere Problem, die Illnstraiionen

aus einer Menge Ton Handschriften, die in nidit weniger als dreia^m Städten

verecbiedener Lander zerstreut sind, mdgiichst Iflekenlos darzubieten, wozu natQr-

lich eine genaue Vergleichnng aller überhaupt vorhandenen Bihler unerläßlich

war. Er begann damit, eine Reihe von Aufnahmen durch Fachphotographen

raachen zu lassen; bald aber zeigte sich, daß m nicht zum Ziele zu koinmen

sei. Von Freunden berateu, fand St^jttiner den richtigen Weg. Mit Hilfe

einer Ötägemannschen Camera und eines guten >>teinheilschea Applanats machte

Naiii^rc'S Vn-i Paul Bcrgmar*, Les tcntatirf^s antc^rieures dViitente intrmiitionale

pour la reproductioD de« maoiucrits, Actes du congres de hibgti S. 41 ff., und Ch. Mills

Oajlcy, The repioduotion of manuicripto ilma the Am«rican poiat of vi«w, ebd. S. SOS ff.

Vgl aueh S. soi f.
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er alle Aufnahmen in dem kleinen Formate von 9x12 rm Sn gelang es

mit flrn Yfrt'üL'liai in lu'sclniiukten Mitteln, da« irart/e Material iiliot^n;^r;ipVi!sch

zus;iniincn/.ul)i ingoii, zu tsiciiten und fUr die Wiedergabe in Lichtdruck vorzu-

bereiten. Oliiie diese Verkleinerung des Formats und ohne die Befreiung von

der kofttspieligcn Hilfe der Fachphotographen wSre das mtereesfiiite und wisaen*

Bohalllich so wertvolle Werk schon an den finansiellen Sdiwierigkeiten gB-

Bcheitert Der Nachteil, dafi ein kleiner Teil dw Bilder in der natürlichen

Größe, alle übrigen in der erwähnten starken Redaktion wiedergegeben sind,

wird leicht ertragen; denn auch die kleinen Bilder, von denen acht auf eine

einzige Tafe! •j^cbracht werden konnten, sind sehr deutlich, und selbst die Schrift

ist ohne Lupe lesbar. ' i

Ein anderes Beispiel: Zu den wichtigsten Denkmälern der altchristUchen

WtoD«r Kunst gehört die reich illustrierte Wiener Genesis, eine herrliche griechische

Untialhandschrift aas dem IV.—V. Jahrb. Die Bilder geben uns großartige

Proben der Halerd der ausgehenden Antike und leiten angleich in höchst lehr-

reicher Weise über zu der byzantinischen Kunst; Dieses einzige Denkmal

wurde schon im XYIL und XVIll Jahrh. nach Stichen reröffentlicht; im Jahre

18G7 gab Garucci Umrißzeichnungen nach Photographien. Alle diese Repro-

duktionen vernachlässigen den künt^tlerischen Gehalt der IJildor und beschriinken

fieh auf die äußerliche Wiedergabe des Getrenstiiinllic hen; vom Toxin wurden

nur Proben gegeben. Eine genügende lleproduktion der ganzen äeiten, die

dem Texte wie den Bildern in gleicher Weise gerecht wird, ist erst durch die

feinere Ausbildung dar auf photographischen Aufbahmen beruhenden Repro-

duktionstedanik möglich gewordra. Jetit kann der Kunsthistoriker wie der

Ftolftograph alle Einzelheiten des seltenen Werkes in einer prächtigen Faksimile-

ausgabe studieren, die den höchsten Änforderungeo gerecht wird.*)

Allliekannt .sind, nm noch einitre Beispiele zu nennen, die archäologischen

Tafelwerke der Firma Hruckniaiiu in München*''), das gewaltige Werk über die

Aadore
jijitikeii (.iemtuen von A. b iirtwiuijifler, das ohne die intensivste Bcnntznnij der

kun»t-
.

«Mchicht- Photographie nicht denkbar wäre, die großen Monunientalausgabeu neuerer
'

käuoD.n Maler wie Bodes Rembrandtwerk, die nhilosen fOr das weiteste Publikum be-

stimmten Efinstlermonographien mit bildnerischen Beigaben usw. Erinnert sei

endlich noch an die schöne Auagabe des illustrierten Sachsenspiegels*) und an

das neueste grofie Hiniatorenwerk, die reich kommentierte Ausgabe des iliu-

) Richard Stetiiner, Die ülnstriertsa PndentiaBhsndiehriften. Tafelbaad. Berlin,

6. Grot« nob. 22 S. 200 Tafeln. Gr. 4^ 76 Hk.
*) Die Wiener Genesis, herausgegeben von Wilh. Ritt-r van Härtel und Fran K

Wickhoff. Wieu, Frag und Leipzig, F. Tempsky und G. Freytag l!>9ö,

) Brann*BTiickinanB, Deakadkler gricduicher und rOmiicher Sknlpiu, fortgefOhrt

durch Paul Arndt. Dazu die 'Antiken PorfaAte* vnd die 'Einzelaufuahmen*. Vgl. die

Beurteil II ti<» von A. Fii r t w H n el f r, Dentsche Literaturzeitnnj^ 19U6 Nr. 25 Sp. lö'jr) ff.

*) Die Dresdener liilderhaudscbritt des »Saclitenspiegela, herautigegebeu von Karl vou

Amixa. Erater Baad. Leipiig, W. Hienemaon 1902 (aus den flchrifteD du Kgl. Slebsi-

soben Koanmisnon fltr Gesehidite).

Digitized by Google
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strierten altaerbiachen PsaUert» der Münchener Hof- und Staatsbibliotbek. *)

Auf eine weitere Auizühluug photomechanisch hergestellter kunsthisiorischer

Bilderwerke maß idi Tenicliten and begnüge mieh, hierf&r wie fttr die toU-

atandigere Emntnis der Faksimileaasgaben von HandachrifUn, Urkunden, geo-

graphieehen Karten aew. auf die untrai notierte Literatur ta verweisen.*)

Sowohl im Interesse der Denkmiiler als der wissenaeliaftliehen Forschang

nnd Belehrung ist zu hoflFen, daß das Reproduktionswesen tecLuiscli noch mehr w t, r,'

vervollkommnet, einheitlicher organisiert (s. o. S. 610} und auf eine möglichst '^"uwe''

grnßi^ Zah! Ton Objekten ausgedehnt werdo.'"' Vor allem aber ist noeb die

Frage zu lösen, ob und auf welche Weise um-h billiji;ere Faksiiuileausgaben Pr»i»ft««e

hergestellt werden können. Die bis jetzt existii i enden Ausgaben sind für die

meisten Bibliotheken unerreichbar, und sie sind auch, wie ilire kleine Auf-

lage^) i^eigt, für Massenverbreitung gar nicht bestimmt. Sie haben den Zweck,

') Die Miniaturen dos serbischen PMlten der Königl. Hof- und StauUbibliothek in

Mfiiiclien. Nacli einer Belgrader Kopie ergänzt HtkI im Ziisaiiuuenliaiipe mit der syris< li('n

büderredaktion des Psalters untersucht von J. Strzjgowski. Mit einer Einleitang von

y. Jagid. Mit eioer TM ia Farbea«, 61 in Llchtdrack und 48 AbbildongeB im Teste.

Denkschriften der Kmiaexl. Akademie der WisseuBcbaften, PhiIoBopliiteb''bul»riK!be Elaiee.

5«. Band. Wien. Alfred Hölder 190»5 LXXXVü, 139 S. 4".

*) An erster Stelle ist zu nennen die aimähemd vollständige, gegen 400 Kammern um-

fassende Zasuumenetellung der vor 1900 ersobienenen FekBimileamgabeD toü P. 9, Meier
(Einsiedehi), Die Fortechiitto der PallogrBphie mit Bilfe der Pkotogxmphie, Centralbl. für

Bibliothekswesen XVII (lOOO S. 1—32. 113 -130. 101 19>» 278 (einige seiner An-

gaben, die nun Teil nicht auf Autopsie beruhen, bedürfen der Berichtigung). — Eine sehr

Bfltadiebe Ergtauing Metefe H. Omont, lastae dee reeaeils de fac-simil^s et de reproduction«

de manmorite eoneerr^ k la Biblioth^ue nationale, Berne dee bibliotbiqoee XIII (1908)

S. 111—171*. — Difi Roprodulvtionen von Urkunden verzeichnen Rf ne Ponpardin et Mau-
rice Prou, Liste des recueils de tac-simU^ de chartes, Actes du congres de Li^ge

S. 817 W, — Eine allgemeine Orientierung (bes. aacb Ober die vezscbiedeuen für die Fak-

ainileansgaben aDgewaadtiB ReprodnktiotieverfUueft} gibt Alpb. Bayot, L*4tafe actnel dee

publications de fac-.=iimil(< dp manuscn'ts, Actes dn congrea de T-iefrn S. 173 ff. — Es wäre

wünschenswert, daß aufgrund dieser Vorarbeiten eine Tollständign methodische Biblio-

graphie der Faksimiledrucke von Handschriften, Urkunden usw. nnd xwar sowohl der

Beprodnktionen genser Werke nie der lentcwiteo Blfttter mit einer Ctosduehte der fOr aie

angewandten Technik bearbeitet wflrde. Vier Fordcninfjjcn w^lren dabei konscqncnt durch-

zuführen: 1. Idäntiiiiiierung jedes faksimilierten Stückes, soweit aie heute noch müglich ist

(vgl. U. Omont, Actee du cougrös de Lifege S. 2^i)j. 2. £iu alphabetischer Iudex der Deuk-

m&ler nnd Autoren, der Handaehriften und üiknnden (nach ihrem Aufbewabmngewt).
.*? .^utoptische (ev. mit Hilfe eines erfahrenen Technikers vonsuEehniendf Featj^tellunp des

liir je'ies Faküinule angewandten Verfahrens. 4. Angabe des Preises der selbständigen

Fakstmiieausgaben. Vgl. Acte« da congr^s de Liege S. '298 f S21 f.

*) Wie viele Aachen bier noch sa lOeen sind, xeigt an dem Ueinm, aber iattraktiven

Beispiele der in Belgien aufbewahrten Handschriften J. Van den Gheyn H. J., Les roa-

nuscrits des biblioth^qnes de Belgiquc i reproduir©, Actos du congre« de Liöge S. 126 ff.

— Bedauerlich ist u. a., daß von der weltberühnttuii Bibel des Ulphilas noch kein voll-

«tADd%e« Faksimile enetiert.

*) Der Codex Vaticanua 1209 (Bibel) ist als 'Edizione di hüII 100 esemplari' angekün-

di^t. D.'r Dioskuiidee von S\)thoff ist meines Wissens in 160 Exemplaren hergestellt

worden.
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614 K. Knimbacher: Die PhotogrtHiphie im Dieoate der Geivteswissenschaften

in den reichsten Biblioibeken deponiert su werden, liier dem Stadium sn

dienen nnd die Originale im Fnllo ihres ÜTiierganges zu ersetzen. Übrigens

cheinen auch luancbe größere Bibliotheken, die sich s. Z. Herrn Du Kien

gegenüber zu jährlichen Bfiträ<j:en verpflichtet hatten, die Mittel nicht auf-

bringen zu können.') Nun ^nbt es aber eine Unzahl mäßig dotierter Biblio-

theken, die derartige Ausgaben filr ihre Zwecke auch nötig hätten, die hohen

Preise aber nicht annähernd erschwingen können. Man denke nur an die

Bibliotheken all der kleinen Akademien, Unireraitäten und Lyzeen, all der

philologischen, hiatortachen und tiieologiadien Institute nnd Beminare in Europa

und Amerika, deren Zahl gewiß mehrere Hunderte betragt, an alle die Privat-

bibliotheken wenig bemittelter Gelehrten usw.; auch manche Gymnasialbiblio-

theken kämen in Betracht. Sollte es rln heutigen Technik nicht gelingen^

F;iksimi!e5ins'g!ibr'ri herznstellcn , die auch in die bescheidenen Budgets solcher

kleinen Büchereitii cingcstLlIt wn-dcu kTnniten? F. Chanihoii ) und S. Heinarb*)

haben vorgeschlagen, zu diesem Zwecke statt der (hin jetxt fast ausnahmslos

AnagaiMB angewandten) natflrlicluii Grefte ein kkinerea Format zu wählen. Ein Beispiel,

**rSm^ wie durch stärkste GrGfienredaktion und Anwendung eines billigen Reproduktiona-

trerfiahrena ein ungeheures Material an ui^flaublidi billigem Preise auganglioh

gemacht werden kann, hat S. Beinach selbst in seinen kunstgeschichtüchm

Bilderwerken gegeben. ' 7. ider zeigt aber gerade die Vergleichung mit diesen

für manche Zwecke dienlichen kunsthistorischen Taschenntif.i^fii1i«^n die Schwierig-

keit der Übertragung der gleichen Methode auf die Paliio^jraphie nnd Diplo-

matik. Die meisten Kunstwerke k<mnen auf ein miniin;ih\s Forinat gebracht

werden, wenn es sich nur um die Wiedergabe der Kontur und der aligememea

Form bandelt, twd 8. Reinach bat auf solche Weise mehrere tausend Statuen

in einen kleinen Band zusammendrängen können. Bei der Vervielflltigung

Ton Handaduriften und Urkunden dagegen sind f&r die Reduktion des Formats

ganz be::tlntnite Grenzen gesetzt, und diese Grenzen ändern sich von Fall za

Fall, d. b. sie hängen von der Größe und Deutlichkeit der Schrift (besondera

der häufig vorkommenden kleinen Rimdnotizen'i ab. Ein praktisches Beispiel

für die Grenzen der Verkleinerung bei einer l{ej)rüduktion })ietet (he nnf Tafel

11^—14 mit vier verschiedenen Verfahren wiedergegebene Reduktion einer Iland-

sclxrift auf der Lineardimension (also der BlattÜäche). Erheblich weiter

könnte man hier nicht gehen, nicht bloB^ weil die Bandnotizen aonat diiie Lupe

nicht mehr leabar irtren, sondern auch wdl die Mittel der Reproduktionstechnik

versagen wQrden. InatrnktiT für unsere Frage sind auch Tafel 1

—

S. Sie

sollen allerdings in erster Linie nur denion.strieren, wie stark man gut erhaltene

Handschriften bei der photographiachen Aufnahme für Studienzwecke Torkieinern

Wie die Firma A. W Sijthoff in ihrer Ankündigung der Diodkuridesauegabe (Sept.

1»05) fertstellt.

*) S. Actos da coagrte de Li^ 8. 61 und die Beriehtigaag B. t74.

») Ebd. S. &«.

*) Vgl. be«. sein 'BL'j)ertoirc de la statuaire grecquc et roniaiuc'. 3 Tome« ea 4 vo-

lomes. Pari« 1897—1904. Jeder Band (w^mme) kostet 5, da« gaiiae Werk also nur 80 Frs.

Digitized by Google
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knnti (v^;l. S. 621 f.): du diese Anfrmhnien nber reproduziert werden mußten,

kaiiu uxnn an diesen Tafeln auch studieren, weicht- Grade von Verkleinerung

(selbst ohne Anwendung von Lichtdruck) möglich sind. Hier ist ein mäch-

tiger Foliant auf V, der etnfacb» Bimensioti, also % der BlatiflKcli^ reduziert,

und trotaEdem emd selbst die kleinsten Scbriftzflge (nntm links) noch lesbar.

Abw auch hier ist für die heutigen Mittel der B^roduktionsteebnik nahesn

die SuBerste Grenze erreicht. Eine Reduktion von Handschriften, Urkunden usw.

auf ein gleichmäßiges Minimalformat, wie sie z. B. S. Reinach in seinem oben

erwähnten Repfrtoire durchgeführt hat, ist also ausgeschlossen.

Immerhin müßte es gelingen, durch Verkleinerung bis zur (rrenze der Lea-

barkeit, durch geschickte Ausuützung der Reproduktionstechnik und durch

Anwendung eines soliden aber billigen Papieres för Unterricht und Studium

noch Töllig braudibare Ausgaben zu einem den meistoi ersdiwingbaren Preise

hennstellen.

Da trotz der von F. Olutmbon und S. Rcinach gegebenen Anregungen meines

Wissens noch immer kein praktischer Versuch in dieser Richtung gewagt

worden ist, will ich eine Kostenberecbmini^ flir eine sulelie Aasu;abe aufstellen.

Um einen konkreten Vergleich zu ermöiflicheu , wälile ich dum eine der bei

öijthoff publizierten Faksimileausgaben, den üxiurder IMutn. Er kostet, in

zwei mächtige Fuliuiiteu gebunden, 400 Mk. Der Kodex umfaßt 424 Blätter

im Format von 32,ö x 22,ö cm, die in der Ausgabe in anidOiemd natdrUcher

Gröfie (31,6 X 21,8 cm) wiedergegeben sind. Die Schrift TerttSgt leicht eine

Verkleinwung auf % der Lineardimension, also ca. 16,2X 11,2 cm. Wenn man
Lichtdrucke^) von dieser Größe auf Tafeln von 24 X 16 cm unterhxingt, so

bleibt noch ein unständiger Rand übrig. 424 beidseitig bedruckte Tafeln dieses

Formats wäre die Firma J. B. Obernetter, München, bereit, bei einer Auflage

von li>(K) VAX 'M) Mk. pro Tafel herzustellen.*) Die KHHi Kxeiuplare des Kodex

kämen also auf 1.272U Mk. 2u stehen; rechnen wir dazu noch 3lHJ Mk. Honorar

') An ein anderes Vorfahren wUre kaum zu denken. 8. Reinacb (Actes du congres de

Liege 8. 56i schläft allerdings .Autotypie {Kiuiiligniviire > vor. Sie lileibt aber an Qualität

immer hinter dem Lichtdruck zurück, vertragt keine »o starke Verkleinerung (vgl. S. 643;

und kirne üchi etiuual MUiger in ttehen. Bin Itaiter>Zinkkliichee von 16x 11 cm koitofe

ITC, 9 Pf. = 15,84 Mk. fv>;l S. CA2). Da« ergil't für d'u: 84s Selten dca Platokodcx

18482,82 Mk-, also 712,82 Mk. mehr eIh die Lichtdrucktafeln. Dazu kommen aber bei der

Autotjpie noch die Kosten für Druck und Papier, die bei der Lichtdruckberechnung achon

inbcgriSim sind. Ent bei einsr bedeatond blätefen Anflege — doe Mldha kommt aber flIr

uii)<eri-n Zweck kaum in Betiacbt — wfirde eicb da« EoetenverbUtme sogonaten d«i Ante*

t^pie verschieben.

*) Allerdings unter der Yorauasetzung, daS OberneMer die Aufiiabmen des Ot^inab

mit aller Beqnemliehkeii in aeiner «ngenen Anstalt machen kann. MfiBtan die Aufnabmea

an Ort und J^tclln und vielli'irht pnr von einem fremden Photogruphen ausgeführt werden,

ao wOrde eich der Preis entsprechend erhöhen, und die folgende Berechnung müßte eine

(wohl meist nieht sehr erhebliebe) Modifikation erldden. Ich kann aber dicaea Poaten, dtt

völlig schwanken 1 ist, nickt in die Recfanung (weder die für den lacfatdmok nock die üBr

die Autot^ie) eiuatellen.
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und Druckkosten für eine kleine, etwa einen Bogen umfassende Einleitung,

200<) Mk. für einen einfacViPn Segeltuolioinband. so kommen wir auf 15<Wt Mk.

Gesamtkosteu. Setzen wir als Ladenpreis 40 Mk., also gerade des Preises

der Ausgabe von Sijthoff, so kann der Verlag wohl 30 Mk. vom Sortiment

verlangen. Dann wären nach Verkauf von 500 Exemplaren die Gesamtkosten
j

(15000 Mk.) ungefähr gedeckt, und der weitere Abaate bedeutete ReiDgewinn.

Die Hauptfrage, ob nun eine eolebe billige Fakiimileaiugabe wirklieh auf

wenigstens 500 Abnehmer zählen dürfte, kann nur durch ein Expetiment gelöst

werden. Vielleicht macht Sijthoff, der sich durch seine riskanten Pracht-

ausgaben hier ein moraliscbps Vorrecht erworben hat, den Versuch, nobi-n die

große Serie eine Reihe billiger Ausgaben in verkleinertem Forniiit uud ein-

facherer Ausstattiiiit» zu stellen. Natürlich dürften niclit IlaiiUbchril'ten der

ersten Serie wiederholt werden j es wären hervorragende und allgemein inter-

essante mcM^ nicht &kumilierte Handschriften ra wihkn, die eine erhebliche

Oröfienreduktion ertragen. Mangel an soldien besteht wahrhaftig nichi Ümp-
üdilenswert wäre es, jeder Auagabe eine (su faltende) Ptobetafel in der natür-

lichen Größe betsugeben.

C. Spez i alforschung

NcbpTi der bisher besprochenen Anwendung der Photographie zur Her-

stellung von Lelirhüchern und iieproduktionawerken kommt noch eine dritte

Kategorie photogruphlscher Aufnahmen in Betracht: die für dm Zwecke der

Spezialforschung. Diese piirate Terwendui^ d«r Fhotographie iat erst in

der neuesten Zeit in größerem MaBstabe in Übung gekommen und ist noch

lange nicht genug erbreitet; aie iat aber für die Förderung der Wisaenacliaft

d. h. für die Qewiiinung neuer Ergebnisse fruchtbarer als die Aufnahmen f&T

Lehrbücher und Faksimileausgaben und verdient daher besonders gepflegt,

technisch besser ausgebildet und den gelehrten Kreiaen noch genauer bekannt

gemacht zu werden.

Die Zwecke, denen die Photographie in diesem Sinne dienen kann, aind

jßast so mannigfaltig als die Stoffgebiete der Geisteswissenschaften selbst. In

erster Linie steht die wiasenschafUiche Bearbeitung unedierter oder mangelhaft

edierter Literaturtexte und Gleschiehtaqudlen wie Urkunden, Inschriften, Me-

daillen, Mfinaen usw. Daau kommt die Aufnahme nnedierten Materials als

Grundlage für bestimmte literarische, paläographische, historische, kunstgeschichi*

liehe und antiquarische Einzeluntersuchungen. Oft werden auch einzelne Stücke

photographiert zum Zwecke privater Mitteilung oder Konsulticrnng von Fach-

genossen. Der Kreis der Aufnahmen för wissenschaftliche Zwecke wir«! sich

aber naturgemäß immer mehr erweitem. Wer hatte z. B. früher daran gedaclit,

daB für lexikalische Arbeiten das Lichtbild von Nutzen sein könne? Nun haben

rrwwnt die Bearbeiter dea Thesaurus linguae latinae aufler den gedruckten Aui^ben

^mHÜ uikd ihren Millionen ron Zetteln auch das photographiadie Faksimile ainea

Teiles einer fSr die lateinische Wortgeachiohte besonders wichtigen Handachrift^

des Sangermanenaia dea Columella (nach einer Aufoahme Ton van Buren) su
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ibrcr YerfOgung, so daß sie in jedem zweifelhaften Falle sieb Qber die Über*

lieferuns; eines Wortes mit völliger Sicherhett belehren können.

Die Herstelinng einer allen AnfVf <!priin<ren ijt nünendeu aijschJii ßeniJen Aus-

gabt? f^tößt häufig auf materielle Scbu itii igkeiteu, von denen sich Ftrnersätehende

und Ott auch die nur rezeptiv tätigen Fachgenossen keine rechte Vorstellung

machen. Zuerst muß mit Hilfe der Handschriftenkataloge und der Hilfsliterator,

nicht «elten Rndi dareh mUhsame und zaitnobende persOnlidie Naohforsehnngen

in den Bibliotheken und ATehiren das handschriftlidie Material feetgestellt und

gesiehtei werden. Dann sind die einseinen Handsehriften, soweit sie nicht als

wertlos ausgeschictlfii werden müssen, zu kopieren bezw. zu vergleichen. Be-

sonders kompliziert wird diese Arbeit bei deu in der nachklassischcn Literatur

häufigen Schriftwerken, von denen mehrere stark abweichende Rt?arbeitunf;eu

existieren, bei Texten, für die noch keine als Kollationsbasis brauchbare Aus-

gabe vorlie'^t, bei Sammelwerken wie liturgiechen Büchern, wo Reihenfolge und

Bestand der Texte chaotisch wechseln usw. Zur Ausführung all dieser Arbeiten

waren früher oft zahlreiche kostspicUgo Reisen notwendig. So verzögerte sich

die Sammlung des Materials nicht selten so bedeutend, daß der *arme Teufd*

sterben maßte, wenn er *lEaum den halben Weg* erreicht hatte.

Eine Erleichterung und Yereinfecfaung der Arbeit ist nun allerdii^ ge-

schaffen worden durch die Veileihung von Handschriften. Die staatlichen Lttkniiehr

Bibliotheken in Deutschland, Österreich-Ungarn, Italien, Frankreich, Rußland

und einigen kleineren Staaten verleihen ihre Handschriften mit gewissen Be-

schränkungen (ansge^chlossen sind z. B, die Bessarionhandseliriften der Marciana

in Venedig) und mit Ausnahme besonders wertvoller Stücke ;iuf diplomatischem

Wege au auswärtige Ri})liotheken zur Benützung inuerlialh der l'i'uerslclu'ren

Räume der^jelben. in der jüngsten Zeit ist eine weitere Erleichterung ein-

getreten: Die staatlichen Bibliotiieken in Deutschland, österreieh-Ungarn und

der Schweiz senden sich gegenseitig Handsdiriften auf direktem Wege ohne

die umständliche und aeitraubende Hilfe der diplomatischen Instans. Die

Mflnchener Staatsbibliothek hat außerdem durch Sonderabkommen direkten

LeihTCrkehr mit Dänemark, Schweden, Norwegen und Belgien. Viel weiter

aber scheinen wir zunächst nicht zu kommen. Zahlreiche Bibliotheken, darunter

so reichhaltige wie die Vatikanische, die Arabrosiana, die des Escnriai, die

Synodalhihliothek in Moskau*^, die englischen Bibhotheken, die auf dem Athos,

auf Patmos, auf dem Sinai, die in Athen und Jerusalem, die Khedivial-

bibliothek in Kairo (die.se mit der Begründung, daß ihre Handschriften

Hoseheeneigentum seien), sind durch besondere staatliche oder private Bestim-

mungen oder dnrdi andere Gründe Terhindert, Handschriften nach auswftrts eu

verleihen. Die Berlin» Akademie hat daher bei der ersten Generalversamm-

lung der internationalen Vereinigung der Akademien (in Paria 1901) eine Er^

<) NlUiem ttber sie in den Götting. Oel. Anzeigen 1905 S. 938 f. Wie mir P. Nikitin

ecbreibt, ist in der jüng.^tcn Zeit eine Besserung eingetreten: ei sollen Synodalhaoditeliriften

wenifT^feiisi nach Petersburg verliehen werden.

>'eue Jahibuober. 1906. I 41
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ieichterung des intr-rnatinnalf n Handschnftenleihverkehrs angeregt. Der Plan

ist bei flcr /weiten («eneral versammiung (in London 1904) weitergefördert

worden und für die dritte Generalversammlung fin Wien 1907) ist von Berlin

folgender Antrag gestellt: 'Die Akademien der Assoziation inocben iliren Ein-

flii0 auf ihre Regiernngen ikhin gdtend, dafi den BiblioHheken der genannten

Akademien nnd den von den einzelnen Regiernngen rwthw xu bezeichnenden

dffentlieben Biblioth^en (Arehivai) ihres Lande» auf ditektem Wege alle

Dmcke, Handschriften und Archivalien zugesandt werden, die nicht aus trif-

tigen Gründen (unersetzlicher Wert, Größe, Form, Maße, Zustand der Erhal-

tiinrr, Inhalt des Manuskripts, Statutenbestimmungen) zurückgehalten werden.'

Hotfentlicli werden diese Bemühungen bald von Erfolg prkrfint und hofientiich

werden auch manche der 'unantastbaren' alten Restimmungea und Vorurteile

gegen den Leihverkehr vor dem geschlosseneu Vorgehen der ersten wibsen-

BchafUüshen Anstalten d» Welt snrfldnreichML IVeilich Iftfit steh schon jetsi

erkennen, d&ß die meisten der oben genannten gröfieren Bibliotheken nnd auch

viele Ueinete Sammlongen deh aniMchst ablehnend verhalte werden. Zahl-

lose Handschriften nnd ArduTslien werden für absehbare Zeit Tom Leihverkehr

aoflgeschlossen bleiben.

Für Tielc wissenschaftliche Arbeiten wird der Forseher also nach wie vor

das Material durch kostspielige und zeitraubende lieisen zufatnnienbringeu

oder wird die Hilfe gefälliger Fachgenossen oder berufsmäßiger Haudschriftcn-

kopisten in Ansprach nehmen müssen. Leider aber hat die Erfahrung oft be-

wiesen — idi wflfite ans m«ner «genen IHxiä ganz unglanbliche FlUle m
erzählen —, dafi die Zubereitung des Materials durch anderCi selbst durdi ge-

sohnlte Palaographen, in der Regel unzuTerliissig ist^ namentlieh deshalb, weil

der fremde Kopist oder Vergleicher meist mit Form und Stoff des Schrift-

werkes nicht genügend vertraut ist. Ausgaben, die zu einem großen Teil oder

völlig nach fremden Kollationen gearbeitet sind, kranken raei^^t nn schweren

Felllern, lassen wichtige Fragen ungefördert oder gehen an neuen Problertien

achtlos vorüber. Ich habe z. B. nie begreifen können, wie L. Mendelssuhu

den Mut hatte, sich für seinen Herodian (Leipzig 1883) ganz mit fremden

Kollationen (Oskar Basiners) zu begnügen.

Auch wenn der Herausgeber alle handschriftlichen Vorarbeiten selbständig

ausItUiTt, tauchen ihm später immer wieder Zweifel auf. Manche Einzelheiten

bemerkt er erst in elfter Stunde und ist dann in Ungewißheit, ob sie ihm nicht

etwa früher entgangen siiid; die Aufmerksamkeit beim Vergleichen oder Kopieren

bewegt sich in einer wcch^elvollen Wellenlinie, die von psychischen und phy-

sischen Umständen abhängig i.st; endlich schh ielu n sich manche Fehler bei der

definitiven Feststellung des Textes und Apparates nachträglich ein. Hierdurch,

nicht bloß durch die Verschiedenheit äer individuellen Fähigkeit, Kenntnis und

Schulung und die so merkwflrdig ungleiche Verteilung des Talents der Akribie^

erklart sich die Tatsache, daß so selten eine kritische Au^be (selbst wieder*

holt edierter Texte) • iner schärferen Nachprüfung mit den Handschriften stand

hält und immer wieder die leidig 'Nachlese* gehalten werden kann.
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Alle äußeren Hindernisse und Schwierif»keiten, denen der Bearbeiter kri-

tischer Ausgaben hepfopnct, können durch systematische Anwendung der Photo-

graphie gehoben werden. Diei Vorteile werden durch sie erreicht: die Samm-
lung des Materials laßt sich erheblieh beschleunigen; es wird eine größere

Garantie fflr die Genaoigkeit der Arbeit geboten; die Koeten der Beaehafiiiiig

des Haterials werden Terriogeri^ wenigafcoD« nnier gewissen UmstSnden.

Der erste Punkt 1>edarf kaum eines ausfuhrlichen Beweises. Für Studien*

reisen stehen den meisten Gelehrten nur die Ferien zu Gebote; nan aber halten

mancbi* Hibliotbeken nm dieselbe Zeit ihre Ferien und sind ganz oder teilweise ".tt^'^

geschlossen; ancli klimatische Verhältnisse verhindern eine vollständige Aus-'**''*''"'"

nötziuiLT (Ipt großen Ferien. So ist es erklärlieh, daß die Vorbereitungen für

eine Ausgabe oder eine auf Handschriften beruhende Untersuchung oft viele

Jahre der besten Lebenszsit wegnehmen. Darmiter leidet der ümers Za-

sammenhang und die Eonsequens der Arbeit, oder es geht, wie man nicht

selten beobachtet, auch die Lnst an ihr allmählich verloren. Mit Hilie der

Photographie kann jetzt ein Material, dessen Sammlung sich früher vielleicht

Aber zehn Jahre hinschleppte, in einem Jidire sosammengebrucht werden. Früher

ging ein Gelehrter fünfmal nach Kom, um för einen bestimmten Zweck die

dortigen Bibliotheken auszubeuten; jetzt verwendet er, wenn er gut beraten ist,

einen Aufenthalt auf orientierende Exploration, auf ProbckollHtioaen und Sich-

tung des Materials und bißt sich dann die nötigen Kopien photographiseii aus-

führen, nm sie xa Hanse in der stillen Btudieniabe mit Mnfie au Terwerten.

So wird hoffentlieh andi die traurige Erscheinang immer seltener — iiih habe

sie an anderen und leider auch an mir selbst konstatiert—, daß jnnge Gelehrte

wochenlang in Rom oder an anderen denkwürdigen Orten über irgend einer

Handsehxift brfiten und dadurch Tersäumen, die Altertümer und Kunstwerke des

Ortes selbst genügend kennen zu lernen. Ein recht lehrreiches Beispiel der

geschilderten rückständigen ^'erhiiltnijäse ist die große kommentierte Ausgabe

der Legenden der 42 Märtyrer von Amorion, die V. Vasiljevskij begonnen und

P. Nikitiu vollendet hat.') Die Entstehungsgeschichte des Buches, die Nikitin

ansfthrlichst eraahlt, ist eine wahre Leidensgesehicltte, die sich Uber sieben

Jahre binzoc^ obwohl es sich nm yerhaltnismäßig wenige nnd kune Texte und

wenige Handschriften handelte. Da ist die Rede Ton der Entlehnung von

Handschriften, von Reii^en zum Zwecke der KoUation, Yon der Hilfe guter

Freunde, die kopierten und verglichen, von allem, nur nicht von der Photo-

graphie. Die für mich lehrreich«te Erfahrung habe ich aber an meiner eigenen

Haut gemacht, bei der Sammlung des Materials für die vor nur seit 22 Jahren

vorbcicitete Ausgabe der ältesten griechischen Kirchendichter, besonders des

Romanos. Ich will die recht komplizierte Geschichte dieser langjährigen Vor-

arbeiten nicht näher sduldem, obsehon sie gerade für das Thema dieser Ab-

handlung manche Idirrnehe Einzelheiten enthalt, sondern beschranke mich

*} In d«n lUmobee de l'Aead. Imp. des Sdeoees de 8t-P^tei»bo«iy, VIII« e^cie, cImws

hiftorioo-philol. toI. Vn Kr. 2. Fetenhwg 1905.
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mif pine kurze Andeutung. Vielp Jahrt^ irintrfn freilich dadurch rrrloren, daß

die unübt r.-t lihiiren Maswn litui Lrischer HiintlsdiriftpTi in möglichst vielen

großen Bibliotheken durchforscht und so das Material festgestellt werden

tnnßte. Später aber habe ich riel Zeit und j&rbeit unnQtz geopfert dadurch,

'

daß ich niebt frUh genug mit gesammelter Knft and ToUer Konsequenz photo-

graphisehe Kopien der früher Ton mir nicht kopierten oder Tergliehenen Hsnd-

8chrift4:-n zu erlangen suchte. Der Orund dieser Versüumiii- l;ig (außer in

finanziellen Schwierigkeiten) wesentlich darin, daß mir die Technik und die

Leistungsfähigkeit dt^r l'liotographie zu wenip bekannt waren und daß ich mich

infolge dessen zu sehr von den Herufspliotoirrajilien und ihren bnbpn Preisen i

abhäiigiir iülilte. Ähnliuhe Irrungen anderen zu erspiuren, ist ein iJauptzweck

der vorlu ijfiidL'n Studie.

Nur wenn der Fortächer photomechanische Faksimiles der wichtigsten Ori-

ginale besitzt, kann er bei Ausgaben oder Untersuchungen jenen denkbar

.irr Axutt höchsten Grad von Sieherheit erreidien, den die Veigleichnng der Originale

mit der letzten Stufe der «isaenschaftlichen Arbeit selbst, der Druekkorrektor,

geix^brleistet. So können die unvermeidlichen Fehler und Inkonsequenzen, die

sich bei der langwierigen, mit ungleichen Hilfsmitteln und oft unter Terachie-

denen fitißi ien Verhältnissen ausj^eführten Arbeit einznsrhlrichen pflegen, mit

drr im L;iufi> d«T Zeit alhnählich gesammelten Erkenntnis m letzter Stunde

ausgemerzt wenien. Wenn heute auf allen Forschungsgebieten die F<>nlc

rungeu strenger Methode und objektiver Genauigkeit sich immer steigern, so

ist auch für die Geisteswissensehaftoi die Photographie eines der wirksamitea

Mittel, nm diese Forderungen au erfüllen. Jeder Gelehrte, dem die höchste

erreichbare Wahrhaftigkeit Hersoissaehe und CharakterbedOrfnis ist, wird die

von dem Lichtbilde dargebotene eminente Hilfe mit Freude begrdfieii und sie

beiziehen, wo es nur immer mögllcli ist.

Einer näheren Aufkförung bedarf der dritte Punkt, die leider auch in der

VVisseir < liuft so wichtige Kostenfrage. Wenn sie nicht in befriedigender

Weise i,n 1 ist wcnlen könnte, so würden die Vorteile der Phototrraphie 7n einem

grcßi ii i'uile illusorisch bleiben. In der Tat ist es nicht zum wenigsten der

bUil^K Geliipunkt, der viele Forscher von einer konsequenten Verwertung des Licbt-

•i«r Arktii Hildes abgeschreckt hat und noch heute abschreckt. Da bis in die neueste

Zeit nur wenige Gelehrte selbst photographieren konnten und außerdem in den

meiitten Bibliotheken und ATChiven die fUr das Photographieren nötigen Ein-

richtungen fehlten, so maßte die Arbeit in der Hegel einem Berufsphotographen

fiberlasson weiden. Die für diese Aufnahmen geforderten und bezahlten Preise

sind g;tnz willkürlich; es gibt wohl wenige andere Kaufobjekte, die in den

Kulturiiinilern solchen Preisschwankungen unterwru-fen sind. Die Behandlung

der Knstenfra^re ist mitliin für die weitere Ausgestaltung des photographischen

Hilfsmittels für die Forschung von entscheidender Bedeutung. Wir woUen

diese Frage im Znsammenhange mit einer näheren Betrachtung der fDr unsere

Zwecke dienliehen photographischen Techniken studieren.
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n. AETEN DER PHOTO« IRAPHISCHEN AUFNAHME UND PREISVERHÄLTXISSE

A. (j t wöhnliclies Net'fiti vvprfahren

Die Preise Hör iililiditm Aiifnnhnu n mit eincin Glasnegativ, das dann auf

lichtempfindliche ni Pttpier kopiert wird, wareu lange dazu angetan, jede kräf-

tigere Entwicklung der Photographie in unseren Wissenscliftften hintanzuhalten,

^mile Chatelain*) hat nach Rechnangen aoe den Jahren 1882—1890 die

^Tarife* — wenn man da überhaopt noch von ^TariT reden kann — ans einer Tnu»

Reihe von Städten, zusammengestellt; iu ihnen schwankt z. B. der Preis eines

Negativs von 24 X ?>0 cm zwis('hen 7 und 35 Fr., uikI wiederholt fand sich

auch noch «h>r Satz 'Teuer, aber -;«'hlefht' bewahrhriict. Ähnliche Ei-f;ihmngr«n

habe ich in den letzten 1."» Jiilircn gemacht. MaiichcH Schwanken der Preise

beruht aHcidiiiir- auf <icr (rr<>ß.TL'u oder klciiirion Zahl dt-r bestellten Auf-

nahmen und aui allerlei äuiii rcu Umstäudeu, beäunders der Frage, ob der

Photograph in seinem eigenen Atelier arbeiten darf oder seine Yorrich-

tungcn in die Bibliothek hinbringen muß usw. Wer mit der photographisehen

Technik und den Plreisen des Rohmaterials Tortrani ist, wird, namentlieh bei

größeren Bestellungen, zu hohe Forderungen durch ünterhandlnng herabdrUckeu

können. Immerbin sind die Preise der Berufsphotographen in der liege! für

die Mittel der Gelehrten noch zu hoch. 3 Fr. für ein Negativ mit Kopie im

Format 13x18 cm und ö Fr. für das Format 18x24 cm sind goijenwiirtig

(bei kleineren Bestellungen) wühl die niedrigsten Sätze der Berufsphotographen

in den europäischen Kulturländern.

Vergleicht man mit diesen Preisen die Kosten des Rohmaterials, so bhAA

man, daft der grOftte Teil der Preise für Zeit und Arbeitsleistung b^whnet
wird. Eine gewöhnliche Lnmi^platte y<m 13x 18 cm kostet 30 Pf., eine

orthochromatische Platte 4.5 Pf, der Entwickler etwa 15 Pf., ein Kopier|>ai)ifr-

blatt 10 Pf., das Tonfixierbad 2 Pf., also eine Aufnahme mit Kopie 57 Pf.

bezw. (mit orthochromatischer Platte) 12 Vi'. Beim Formate 18 x 24 cm
stellen sich die entsprechenden Preise tuif «iU (orthochrom. 85) -|- 30 -}- 14

-f- 4 PF. == 1,08 bezw. 1,33 Mk. Ein wichtiges Mittel der VerbiUigung, das

die mit Aufnahmen betrauten Photogruphen, wenn sie nicht ausdrücklichst

instruiert werden, in der Regel nicht oder nicht genügend var Anwendung
y, ,^,,

bringen, ergibt sich durch die Möglicbkeit, die Original^ wenn es sich nur um ^
<>
^

Stndienxwedce handelt, bedeutend zu verkleinern und außerdem je zwei Seiten
"""'^

d«r anfgesehlagt'ncn Handschrift auf eine Platte zu nehmen. Auf solche Weise

lns«?en fich /. B. 100 Doppelseitcu eines Codex in der so häufigen vollen grie- ,

chi.schcn Minuskel de«i X.— XU. Jahrh. mit der ansehnlichen Blatttrrößo von

'M X 2t>,i' cm f al.sd die DoppelseiLt' 3ti X 52,4 cm) mit Platttn von 1.1 x 1"^ em,

d. h, um den Preis vun 100 X 57 Pf. 57 Mk. kopieren. Das Beispitd ist

dem Codex Momtc. gr. 3 entnommen; zum Beweise, daß die Reduktion auf V,

der nattfrlichen Qröße för Stadirazwecke noch völlig ausreicht, sind von der

>} La Photographie daot les bibliothiqoea, Revue dei bibliotbtqves I (1891) B. SS6—241.
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DoppfllBeite swei solche AufnaluiMiD, die eine mit dem gewöbnlielieii Yorfiiltren^

die andere mit dem PjtismeApparat (a. mtm) auf Tafd 1—2 reproduziert.

Dazu ist aber ausdrücklich zu bemerken, daß die Origiualaafnahmen erheblich

deutlicher sind als die Reproduktionen. Von der Visitenkarte z. B., die auf

der Tiifc! etwas verscbwomraen ist, sind auf dem Oripinal selbst die feinsten

Linien iler kleinen Schrift tadellos scharf.*) Ein Berufsphotograph, dem ein

mit der photographiscben Technik nicht vertrauter Forscher die erwähnte

Arbait flbertrage,war«ie vielleicht auch Terkleinem, aber doch wegen der Gröfie

Aw Handechrift f&r je eine Seite eine Platte toh wen^atena 13X 18 em
nehmen, also 200 PinÄten und ebenaoviele EopiarbUttter bvaadien und för die

ganze Arbeit nach dem oben angefahrten Tarif 200 X 2,40 480 Mk. auf die

BecbDang aetzen.^) Die obige Berechnung stellt gegenwärtig ungefähr die

Minimnlgrcnzo dar, dip ein Gelehrter, dtr seihst aufnimmt, entwickelt and

kopiert, mit einem guten Objektiv durch geschickte Ausnutzung kleiner Pi.ittcii

erreichen kann. Sicher ist alier auch damit schon viel gewonnen: um die er-

wähnten Seiten genuu zu kopieiüu, braucht ein geübter Paläograph, je

nach der Arbeitaseit der Btbliothel^ etw* 10—20, aam Eollationieran Tielleielit

4—8 Tage. Seibat im gOnatigaten Falle käme ihn alao der für die Arbeit

udtige Aofenthalt an dem fremden Orte rein pekuniSr, vom Zeitveiluate gans

abgesehen, ebensohoch, meist aber bedeutend höher zu atdien als die Her-

stellung der Kopien, die, wie erwähnt, dazu noch einen ganz anderen Orad Ton

Sicherheit bieten, ala die beste manuelle Kopie oder Kollation.

6. Apparat mit Umkehrprisma

Die obigen ßeraerlmnp^pn haben «jelehrt, daß bei gewöhnlichen Aufnahmen

mehr als die Hälfte der llohkusten auf den Preis der Platte entfallen. Eine

erhebliche Verbilügung wäre also zu erzielen, wenn man die Platten (bezw.

Films oder Folien) ganz ausschalten und direkt auf empfindliches Papier photo-

graphiereu könnte. Dieaa Gedanke iat nun in der Tat erfolgreich dnrdir

geführt worden. Die einzige entgegenatehende Schwierigkeit, daß bei einer

aolchen direkten Aufnahrae das Bild Terkelirt (negativ) erscheint, laßt sieh be-

heben durch eiu Spiegelprisma, das vor dem Objektiv angeschraubt wird. Durch

den Spio«r( 1 wird die Schrift umgekehrt, nur die Tonwerte bleiben negativ, d. h.

die Schrift erscheint positiT, aber weiß auf schwarz. Statt der Platte wird also

') Die Grenze, bis zu welcher man für den gewünschten Zweck mit der Verkleinerung

gehen kann, lä&t sich mit Hilfe der Mattscheibe leicht festHtellen; wer nicht aelbst pbolo-

giaphiect, wird ach einige FrobeanfnahiiieB venehiedenen Fennate maohea lasiea. Ob
»ich zwei Sritrn auf eine Platte zusjimmfnfnppfn liisspn. h:inpt trils vom Fomiat der Hand-

schrift teils davoa ab, ob die aufgeschlageaeo Seiten ohne Mißhaadlaog der IlandsdunA

amAhemd in eine Ebene gebracht werden kOnnea.

') Natürlirb sollen all di>M Ke«t«t€lluDgen keinen Vorwurf gegen die BsiufapholCH

graphen begründen. Eb ist ji <liTni;inii klar, «laß «it» Liilivii- l'rciso l'criH'hnen müssen, weil

sie von ihrer Arbeit leben und die Auslagen für Lokulmiete, llilfskräfte , Steuern usw. zu

beetMiten haben.
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einfnch in die Kassette ein Blatt Bromsilberpapier eingesetzt, auf dem das

Bild nach der Belichtung mit einem gewöhnlicbpn Entwickler (z. B. Mctol-

hydrocliinon) hervorsrenit'en und fixiert wird.^) Die Kosten der Platte und die

Kosten, die Arbeit und der Zeitverlust für das Kupieren fallen alwo weg.

Dagegen iät die Aufnahme selbst, wenn mau einzelne Blätter verwendet,

ebenso umatixidlteb wie dee Arbeiten mit Plaiten, da auch die PapierblSptter in

die Kftseetto eingelegt und umgewechselt werden mfissen, was ohne Donkel-

kamm» nicht gesdiehen kann. Man. gebraneht daher jetst statt der einaelnen

BlStter meist Papierrollen, die in einer besonderen Kassette ähnlich wie Kodak-

films mit Hilfe von zwei HolzroUen ab- und aufgerollt werden. An der Aufien-

wand der Kassette ist ein automatischer Zähler angebracht; ein kleiner Metall-

stachel dient zur Markieruut: der einzelnen Aufnahmen auf der Reelle, so daß

sie zum Entwickeln ohne Gefahr der Verletzung einer Aufnahme ia kleinere

Teile zerschnitten werden kann. Ist die Handschrift einmal richtig visiert und

eingestellt^ dann kann eine ganze lieihe von Seiten bezw. Doppelseitoi ohne die

zeitraubende Keuetnstdlnng anfgenommen werden. So erreiciht man 200 und

mehr Anfioahmen an einem Tage.^

Wie es sich mit den Kosten verhält, möge eine kurze fiereehnnng ze^;en:

Wir benfitzen ffir den von der bayerischen Akademie erworbenen Apparat 15 m
lange Rollen Bromarvtpapior.') Eine Rolle, die etwa 50 Aufnahmen von

18 X 24 cm ergibt^), kostet 11 Mk., die Entwicklung und P^ixierung, wenn man

sie in Ermangelung einer gut eingerichteten Dunkelkammer von einem Photo-

graphen vornehmen läßt, 7,50 Mk. Die einzelne Aufnahme kostet also, wenn

man die Hilfe des Phoiographen beansprucht, 37 Pf.; wenn man selbst ent-

widcelt, etwa 25—30 Pf.

Der oben (S. 621) erwähnte CSodex von 100 BIftttem, dessen Wiedergabe

mit gewöhnliehm Negativplatten Ton 18X 24 cm (2 Seiten auf eine Platte ge-

rechnet) etwa 108 Mk. kosten würde, wenn man die ganze teehnisehe Arbeit

selbst ansfOhrt (s. o. S. 621), läßt sich unter der gleichen Bedingung mit dem

') Das technische Detail ninß noch studiert werilcn, lici (Inn meisten Aufnahmen, die

ich gesehen hahe, hat der Hintt-rr^Tiiud einen mehr graulichen aU schwärscUchen Ton, und

die weiße Schrift hebt sich infolgedessen nicht so deutlich ab, als man wünscht. Dafi aber

dieser Mangel beaeitigfc werden kann, haben mir Anfbalmttn von Senvaoaiid in Paria

(s. u, S. 626) bewiesen, auf denen dip SrhriftzilgR tinf^laii^iürh scharf ans dem sehr thinkeln

Hintergrande heraustreten und sogar rote und schwarze Tinto dentlich zu unterscheiden

«ind. Ob die Tendiiedenheift ißt gewonnenen Ergebniste un l^pier oder am BntwieUer

und Fizinrbad liegt, habe idi bieher nicht feststellen können. Sauvanand sdieint sein Ttt-

fahren fichpim zu haltt n

*) Kiue genauere Beschreibung des Apparats gibt Paul Van den Yen, Actes du con-

gr^s de Li^ge S. 164 f.

^ Von der 'Neuen photogrnphisdion GeseUschaft* in ätegUti-Bedin, Siemensatr. 17.

Hartes Piipior schoint sich am Vieüteu zu cmpfehlt-n.

*) Bei üuÖersUir Ausnutzung der RoUe, die nar bei tadelloser Funktionierung des Ap-

parats (s. 8. #32 f.) möglich ist, erglbe die Aolle sogar 60 AnfiialuneB, wodurch sich der

angegebene PTeiB noch etwae ledazieNn wfirdo.
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PriamaTerfahren in demselben Formate für etwa 25—30 Mk. kopieren. Die

100 Aufnabmen können an oin^m Tap:e aiisofefiibrt werden, während der mit

dem gewÖluiliL-licu Apparat arbeitende riioto-rruiih wetzen des durch das Ein-

legen neuer Platten, das Wechsehi der Kassetten und da» jedesmalige Neuein-

stelleu entstehenden Zeityerlust« zu der gleichen Arbeit wenigstens 2— '^^g^

biaudit. Dazu kommt dann noch der Mehrbedarf an Zeit f&r das Eopieren.

Zeit bedeatefc aber bei solchen Arbeiten , bei denen meist der Lebensunterhalt

an ein^ fremden Orte bestritten werden muß, im konkretesten Sinne auch

Geld. Wenn man also den Unterschied der für die Arbeit nötigen Zeit mit

einrechnet, so erscheiut ilie Kostendifferonz der zwei plioto^'raphischen V'erfahren

noch beträchtlicher als nach der obi«;eii Berechniiii<f der ^rat. riälkosten.

Außer der Billigkeit und Schnelligkeit der Arbeit hat der Apparat noch

einen sehr beachtenswerten «Iritten Vorteil. Bei den üblichen Apparuteu muü
das Objekt (Handadnift, Urkunde, Buch, Zwehnun^ senkreeht Aem ObjdictiT

g^^ttber aufgestellt werden.^) Das ist, wenn man keine besondere Vorrich-

tungen hat, eine sehr umständliche Arbdt; man bindet die Handschrift mife

Schnüren au die Lehne eines Stuhles oder an eine Staffelei mit vertikalen

Stufen; beim Umblättern muß jedesmal neu gebunden werden. Die Beni£i-

photographen, die häufig in Bibliotheken beschäftigt .sind, gi'brauehen einen

senkrecht stehenden, vorn und au den Seiten offenen Kasten; am oberen und

unteren Querbrett sind Falze zum Einschieben einer Glasplatte angebracht; die

Handschriit wird geüüuet hineingestellt und duuu durch Einschieben von liulz-

heSka oder andere Mittel fest an die Glasplatte angedtlldii B» Jedem Um-
blSttem muß die Prozedur wiednholt werden. Das Yei&hren ist bedenUich,

weil dnxeb die starke und wiederholte Pressung nicht nur der Einband des

Codex, sondern auch die Schrift und die Bilder gefährdet werden; gewisse

Tinten und Miniaturfarben stauben (besonders bei stark gekreidetem Perga-

ment') durch die Glattpreasung ab. Jedenfalls .sollte die beschriebene Ein-

keiiung ütcla nur mit äußerster \ orsiclit und nur unter Aufsicht eines Beamten

der Anstalt bezw. von einem Beamten selbst angewandt werden dürfen. In

einer berühmten Bibliothek — nomen est odiosum — habe ich einmal mit

Schrecken und Entrüstung wahrgenommen, wie der privilegierte Fhotugruph,

der omnipotent und ohne jede Ansicht hantierte, aierst die Ifondsohrift ein-

^nnte, daß sie in allen Fugen kraehte, dann aber jedesmal noch, um die

widerspänstigen Altersrunzeln zu glätten, unter das aufeunchmende Blatt eine

gewöhnliche scharfkantige Glasplatte einzwängte, so daß große Schriftflächen-

teile förmlieh abgesehabt oder wenigstens zerkratzt werden mußten. Meine

schOchtt riicn \'(trhaltr hatten nielit iiielir Wirkung, als eh\n uiistre l'rnteste

gegen Tierquälerei bei südläadischen Wagcnlenkern zu habtn pllegen. *Uin-

liche Mißhandlungen wertvoller Denkmäler werden wohl auch sonst vorkommen,

Es gibt Stalivköpf'e mit KuLri li^^clcnk . mit (Ivrfn Hilfe sir-h ili>' TamerR so tlr<'hon

läßt, daß dm Objektiv nach uut«n blickt uud die Handschrift für die .Aufnahme horizontal

gelegt werden muß. Diese Yomchtosg ist aber nur bei kleineren Apparaten brauchbar

und wird ancb bei dieten, toviel ich weifij Ar HaadsehriftenaofbabnieD selten venrendet.

Digitized by Google



K. Krambacher: Die Photographie im Dieuste der UeisteswiBsenscliaftoa 025

wo Berufsphotographeu zn Tiel Aktionsfreibeit emgeräumt M-ird; sie haben

nftturgemäß weniger Interesse an der Konservierung der Handscluifkn aLs an

der Erzielun<j möglichst guter Anfnnhtnea. Auf die daraus fllüßeiulen Folge-

rungen werde ich noch zurückkomiiK ii. Da ist ts nun ein grolier Vorteil des

Apparates mit Umkehrprisma, dali der au das Objektiv angeschraubte Spiegel

nach unten gerichtet ist und also eine horizontale Lage des aufzunehmenden

Oegenatandes erfordert Die Handaohrifl^ Urkunde usw. wird einftch auf einem

Holutulil oder einem niedrigen Tiadi ausgebreitet und durcli zwei Schnüre, an

denen Gewichte befSaetigt sind, niedergehalten. Statt deaaen bnn, namentlieh

hei Urkunden, wenn keine Reflexe au beflirehien sind, auch eine schwere ab-

solut reine Glasplatte verwendet werden. Zinn T'^mblättern der Handschrift

brauphen nur dip Sehnüro hvzw. die Glasplatte etwas in die Höhe gehoben zu

werden. Um Verschiebungen des Bildes zu vermeiden, muß die eingestellte

Lage der Handschrift entweder durch Bleistiftstriche auf der Tischplatte genau

markiert oder durch mehrere nm Amx Band eingesteckte Stifte gesichert werden.

Wenn der Tisch oder Stuhl eine dem aufzunehmenden Objekte Shnliehe Farbe

hat, so wird man gut tun, unter das Objekt ein Tuch oder Papier zu breiten,

dessen Faibe sich von der des Objekts scharf abhebt; sonst kann man die

Überraschung erleben, daß die Ränder der üanibchrift, Urkunde usw. in

störender Weise mit dem Untergrunde versThwimmen. Als unüberschreitbnres

Gesetz muß gelten, daü liei jeder ein7elnen Aufnahme die Signatur der Hand-

schrift und die BlattziÜer auf einem aufgesteckten Zettel angegeben wird (vgl.

unsere Tafeln), so daß bei der späteren Ordnung und Benutzung des Materials,

geschehe sie durch wen immer, jeder Zweüel und Irrtum ausgesdilossen bleibt.')

Batsam ist es, jedesmal einen Maßstab mitaufeunehmen, namentlich, wenn es

sidi um zahlreiche Fh>ben aus Terscfaiedenen Handschriften handelt; photo-

graphiert man eine ganze Handschrift in extenso, so mag man sich auf Bei-

gabe des Metwmafies zu einer Seite beschränken; man wird aber zur größeren

Sicherheit in einer l^i schreibung der Handschrift alle Maße genau notieren.

Zur möglichst scharfen Einstellung des Objektes gibt es ein bewährtes Haus-

mittel: man legt irgend ein Schrilt;itück mit Zügen, die kleiner sind als die

des auf;6uiiehmenden Denkmals (z. B. eine lithographische Visitenkarte) auf

dieses (vgl Tafel 2, wo aber die Scharfe der Schrift auf der Visitenkarte durch

die Reproduktion gelitten hat). Eine wichtige B^;d ist endlich, daß man die

Daß bei jeder Abschrift oder Kollation die Bibliothekasi^nntnr des Denkmals, die

Blattsüter usw. genau notiert uud ata Schlüsse, wie bei einem JuridiäcUeu Aktenstücke,

Ort, Datum «ad UnterMhrift (mit Yermerk, ob die Abichrift revidiert worden ist oew.) bei-

gefügt werden muß, ist eine Regel von fast bcscb&mender Selbstverständlichkeit; sie kann

aber, wie die Erfahruug immer w^iedcr lehrt, niemals genug eingeschiirrt werden. Kii»

groteskes Wamexcmpcl bat der verdiente Gräzist Maurophrjdes geliefert, der die fast

9000 Vene nmflMaende Ilias des UenDoniakoi auBsagewoiae pabliiierte 'ans einer Hand-
schrift, ich orimiere mich nicht mehr, welcher italienischen Bibliothek' 't'/.

XftQOYQccfpov, div ^vUvfioC'^at, xivog iroiUxi}; ßißiio9Tl*r,S}. 'E%koyii ftyqfMM»*' vtazifue

illriviKfii yXmaar^e, Athen 186$ 8. (y. In Wahrheit handelt ea ridi um dm Cod. Parii.

»uppL gr. 4tl.
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Aafnfthmen nar bei sehr guter Beleuchtung mache. J« mehr man sich auf die

hellsten Mittagsstunden beschränkt, desto besser werden die Bilder. Läßt man
sich durch die Umstimflp Terleitpn, am späteren Nachmittag zu arbeiten, so

muß man sich auch bei eatMjufc liend verlängerter Exposition auf tlaue Ergeb-

nisse gefaßt machen. Zur B< r» < hming der Lichtf^tHrke verwt ndet man mit Vor-

Pkotometerteil einen Photometer (z. Ii. iniaiiible'), der natürlich zuerst genau nach seinem

Yerhlltnui zur Empfindlidilniit dea ammwendraiden Papiers geprOft werden

mnB. Ein solehes Inekament ist fQr Prismoiaufiaalimen mit den langen Bollen

gans anders wiehtig aU Ar das gewöhnlielie Verfahren, bei dem die Hiehtigw

keii der Expositionsseit sofort dureh Probemtwicklang einer einzelnen Platte

kontrolliert werden kann.

In der jüngsten Zeit haben auch einige Berufsphotographen, die mit Bibllo<

der prUm»- tht ken in Verbindung stehen, berronnen, zu billigem Preis Weißschwarranf-

nahnieii her/.nstellen. Darüber hat P. Schwenke*) einige dankenswerte Mit-

teilungen geumcht:

In Paris berechnet P. Sauvanaud, Kue Jacob 45, bei melir als 50 Auf-

nahmen
im Format 12x 24 cm: 0,16 Ft.

„ „ 18 X 24 cm: I,— „

„ „ 24x30 em: 1^ „

In Oxford berechnet die photographiache Abteilung der UniTeraify Frees,

die fftr die Bodldana arbeitet, bei mindestens 25 Anfbahmen, ftir eine Auf-

nahme
im Format H'

. x ö'/j Zoll (ca. 21 x 16 cm): — sli. S d.

„ „ 10 X 8 „ (ca. 25x 20 cm): 1 sb. — d.

„ „ 11% X 9% „ (ca. ;iU X 25 cm): l sh. Od.

In Berlin macht Herr Dames solche Aufnnbmen, die bei der Kgl. Bibliothek

zu bestellen siad. Er benützt jedoch nicht das Rotationsverfahren, sondern

Einzelblätti r. Er bei « chnet für eine Aufnahme

im Format ib X 24 cm: 1,— Mk., bei größerer Zahl 0,80 Mk.

„ „ 24 X 30 cm: 1,50 Mk., „ „ „ 1,20 Mk.

Uii^foniftin billig wird, wie ich einer Notiz von Hugo Greßmaim in Kiel*)

entnehme, jetzt in der Vatikanischen Bibliothek gearbeitet. Der übliche

Preis ist bei Bezug von mindestens 50 Seiten bezw. Duppelseiten pro Blatt

im Format 13 x IH cm: 0,50 Fr.

„ „ 18 X 24 cm: l,—

H. Greßmauu ließ sich /.. H. im vorirfen Iierl)st einen syrischen Codes von

460 Seiten photographifTi'ii. Die 2)^0 Photoirruphien (je zwei öeitea auf einem

Blatt im Format 13 X ib cm), wohl numeriert und verpackt, kosteten

100 Fr. — 80 Mk.

>) CeDtralblatt fOr Bibliakhekiweaen 1906 3. 94 f.

^ Deutsche Liteiatuneitiiiig 1906 Nr. 26 Sp. 1610.
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Dm liier eatwoifene Bild ist m gULnzend, aLs da0 w obne Sehattenaeiten '''2^°

abgehtti kibm!». Die LeisfamgBfiliigkeit des PriamupparatB hat geviaee Grenzen. uoMung

Sie liegen nicht in den Formen des Objekts, sondern in der Färbung. D. h. Afvuato

kleine und kleinste Schrift gibt der Apparat vorzüglich wieder, und daher ver-

tragen die Aufniihmen auf Bromsilberpapier auch ebenso starke Verkleinerungen

wie die Negativaufnahmen. Vgl Tafel 2, deren Original noch erheblich ??chärfer

und deutlicher ist als die Reproduktion. Je heller der Beschreibstoii und je

dunkler und schärfer die Schrift oder 2Seiohnung ist, desto besser viid die

Kopie, and desto weiter kann man in der Verkleinerung gehen. Die Schwierig*

ketten beginnen, wenn die Sehriftbane eine» dnnkelgelbeii oder bnnnlidieiL Ton

angenommen hat oder wenn die Schrift sehr stark verblaBt oder teilweise ab-

gebröckelt ist oder wenn gar Schriftbasis und Schrift eine ähnliche Färbung

haben, überhaupt bei ungewöhnlich schlecliter Konservierung des Üetikmals. In

solchen Fällen habe ich wiederholt auch bei guter Belichtung und lauger

Exposition flaue Bilder erhalten, auf denen die weißlitlien Schrit'tzüge und der

hellgrauliche Hintergrund »ich nicht scharf genug voneinander abheben. Den

Hauptgrund dieses Mißerfolges enche ich in dw bekannten Tatsache, daß die

gewöhnliehe Platte ,bezw. in unserem Falle das Bromsilberpapiw für einige

Farben nidit oder nur nnfoUkommen empfindlich sind: Gelb, Orange, Rot nnd

teilweise auch Grün erscheinen zu dunkel, Blau zu liell.') Bei gewöhnliehen

Aufoahmen wird dieses Übel mit Erfolg entweder durch die Anwendung so-

genannter orthochromatischer Platten (s. u.) oder dadurch bekämpft, daß man

Gelbacheibeu oder mit einer gelben Flüssigkeit gefüllte Filter vor das Objektiv

setzt. Ich habe nun die Gelbscheibe auch beim Prismaapparat augewendet: alle

Experimente sind aber bisher erfolglos geblieben: ein wesentlicher Unterschied

«wischen den Anfiiahmen ohne Gelbseheibe und den entsprechend langer

exponierten mit Gelbecheibe war nidit su erkennen.

Mithin bleibt nichts tlbri^ als bei Objdcten von der geadiilderten Art vom
Prisma abzusehen und eine Negativaufiiahme zu machen. In den meisten

Fällw genflgt, wie ich gesehen habe, eine gewöhnliche Lumiereplattc. Wünscht

man eine genatiere Deckung der Farbenwerte, so korrigiert mRn entweder durch

eine Gelbscheibe oder man gebraucht eine orthochromatische Platte. Wnin der

Beschreibatoff außer den gelblichen auch bläuliche Töne zeigt, dann muß man

auch zu der orthochromatischen Platte die Gclbscheibe beiziehen. ") Aus dem

Gesagten ergibt sich, daß man gnt tnn wird, jede Sbmdschrift, die mit der

PapierroUe änrchphotc^raphiort ist, suletst genau cu rer^eren und die be-

sonders schlecht erhaltenm oder wegen ihres Kolorits verdSehtigen Seiten dann

mit einer Negtitivplatte noch einmal aufzunehmen. Das kann mit demselben

Apparat geschehen, der außer mit der BoUenkassette auch mit drei gewöhnlichen

Vgl. I. B. F. Schmidt, CompeDdiam der praktucben Photographie, 10. Auil., S. &9 f.;

oder H. Keßler, Die Photographie, S. Aofl., S. «7 f. 98 f.

*) Vgl. F. Scliiiiidt, Compeudium der pr.iktischeu Photopmphie, 10. Anfl
,

S. 212 flF

Auch Th. Romaueüco, Das Gelbhlter bei orthocbromatiacbeu Aufnahmen, Allgemeine

Pbotograpbenzeitung, KOostlerisebe Mboatsbeilage YI (1899—1900) S. IM ff.
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Easaetten ansgerttstet iML Es ist also raisam, fClr eine größere Expedition

aufier der nötigen Amsahl Papierrollen immer aoeh NegatiTplatten (am besten

orthochromatiscbei oder fUr KeiscD, für die sich Platten wegen ihres Gewichts

und ihrer ZerbrechUchkeit nicht eignen, die bequemen, freilich noch recht

teueren'; Atrfafolion niitztifuhren.

\\ atiii und wie die er\vähtitf»n Vor^^ii liiMiiaßrcgehi anzuwenden sind, wird

jeder nach einiger Übung selbst ausliudig niucben. Man wird z. B. vom Prisma

absehen bei der Aufnahme von Palimpsesten, wo unter der zweiten Schrift die

erste noch allenthalb störend darchschimmer^ wie sie x. B. in der UniTorsiföte-

bibliothek Ton Messina so häufig sind, oiter bei Handscluriften, in denen die

Schriftzage infolge scblecbter Beschaffenheit der Tinte oder wegen au sterlnr

Kleidung des Pergameiits abgebröckelt oder ali^jcstaubt sind, wie man das z. B.

bei vielen griechischen Handschriften unteritaliscber Provenienz beobachtet, oder

bei Exemplaren, die durch FenrliHglceit oder andere Einflüsse stark gelitten

haben. Wenig geeignet für \W ib?>chwar2aufnabmen ist auch jene Kategorie

sogenannter Bombjzinhaudschrifteu mit filzigem gelblichem Papier und ver-

blaßter kleiner S^örkelschrifl^ wie sie z. B, durch den Cod. Paris, gr. 228, den

Barber. II 61, denHonac gr. 625, den Barocc. 131 o. a. repr&seaüert wird. Derartige

widerstrebende Handschriften sind Bher doeh selten; sie dürften, wenn man
on einigen Ausnahmen wie Messina (viele Palimpseste) und Turin (viele dnreli

Feuer und Wasser beschädigte Exemplare) absieht, in der R^el nur wenige

Prozente der ganzen Bostlinde ausmachen. Von der urgeheneron Mtbr/.ahl der

in den euri)piiischen und orientalischen Bibliotheken aufbewahrten Handschriften

und Urkunden la5»sen sich mit dem Apparat Kopien herstellen, die für die

Zwecke der Lesuug und Vergleichung genügen. Übrigens ist zu boÖ'en, daß

es durch Verbessening der tedinischen Mittel gelingen werde, die Leistungs-

fihigkeit des Apparate noch betriditlieh zu erliölien. ^nächst mag Teraneht

werden, durch genaneste Festetellung der Expositionszeit und der Uetbode der

Entwicklung noch bessere und gleidunSßigere Ergebnisse zu ersielen. Vielleicht

läfit sich aber noch weiter kommen. Wenn das Spiegelprismu und (las Ol^jektir

tadellos sind, kann es doch kein anderes gewichtiges pliysikalisclus oder

chemisclus Hindernis gelien — nur wenig schadet der Deutlichkeit wohl die

Ar,fsau<„ning von I^iclitstralileu durch den Spiegel — als die eben erwähnte un-

vollkommene Empfindlichkeit des Papiers für gewisse Fwben wie Gelb und

die durdi das Prisma Twurssdite Umkehrung TOn Hell und DunkeL Das erste

Hindernis wSre zxl beseitigen, wenn man, ähnlich wie orthochromatiscdie Platten,

dnreh Farbstof&asate auoh orthochromatiscbes Bromsilberpapier herstellen

könnte, und das muß wohl möglich sein; vielleicht ist aber auch das zweite

Hindernis nicht unüberwindlich, d. h. es wird vielleicht ein Mittel gefunden,

um die das tiesamtbild so sehr störende Umkehrung der Farbenwerte zu Ter-

meiden.

Die letzte Bemerkung führt uns zu einer noch nicht erwähnten Ein-

*) Du DatBeod im Fomat von 18 x M «m kMtei 8,80 Mk.
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schränkurtg der Aiiwfndharkeit dos Apparats. Da die Farbenwerte auf der

WeißschwarzauinaLme verkehrt und außerdem ungenau (weil nicht durch ortho-

chromatische Platte oder üelbscheibe korrigierbar) erscheiuen, versagt sie

flberall, wo es auf die UntencheidDiig feinerer Farbenniukiicen ankommt. Das

gilt fillr palaogrnphische Speualnntersticbaiigen, fSr die Unierscheidang ver-

schiedener HSode, für die Beurteilung nachtragltcber Korrektaren der ersten

Schrift usw Alleiu fQr solche feinste Fragen können aueh Ne^ativaufnahmen

mit orthochromatischen Platten irreführeu. Da muß entweder das Ori(;inal

autoptisch mit der Lupo studiert oder eine besondere photographische Methode

Ängewandt worden (s. n 8. H'V-^).

Vor allpin wird si( Ii also das ^Veilischwar7.verfahren enipl'ehlen i'nr Arbeiten,

bei dcueu es* sich um die silineile Zuaammenbringoug eines ausgedehiitcu liand-

flchrifienmaterials, um Lieferung en groH, handelt, c. 6. fttr sueammenüissende

Untersuchungen vielfach umgearbeitet» Werke, Air Sammelausgaben, für die

ein weit zerstreutes Rohmaterial au bewältigen ist^ fftr Erstausgaben sprachlieh

oder inhaltlich schwieriger Werke, wo die manuelle Kopie immer wieder Zweifel

erweckt usw. Mit Nutzen wird man das Verfahren auch zur Kopierang seltener

Drucke verwenden, die ja oft Rohworrr zujränplich sind als die wertvollsten Ifand-

schrittcn und Urkunden. Auch zur Kopierung von llaniiscluiften oder Drucken,

die durch den Leihverkehr zugänglich sind, wird sieh das Verfahren nützlich

erweisen z. B. für Forscher, die die Bibliothekstunden wegen andenveitiger Be-

schäftigung nicht auanfitsen können.

Einige Beispiele mögen das Gesagte illustrieren: Im Sommer 1905 haben uii<pic.ie

fransösisdie Benediktiner ans Solesmea (jetat Insel Wight) in der MOnchmer «'^nau»«

Staatsbibliothek über 1000 Anfhahmen för ihre umfassenden Untersuchungen
^'^^^JjJ^*

über die Geschichte der Neumen- und Notenschrift gemacht; ahnlich haben sie

Material aus anderen Bibliotheken aufgenommen.') Wie viole Jahre würden

dahingehen und wie unj/leirliartit^ tind unzuverlässi«? würde die Arbeit, wenn

sie nach alter Weise einzelne Kxemplure der Horarien, Brevianen usw. ab-

schreiben oder kollationieren wollten. Wer sich je mit ähnlichen von Generation

«u Generation und von Ort au Ort wechselnden Formen Tielgebrauchter Bttcher

beschäftigt bat, weiß Kudem, daß das in der alten Philologie so wohl bewBhrte

wissenschaftliche Instrument der ^Kollation' hier versagt und eine für alle

Zwecke, auch für die erat im Laufe der Untersuchung auftauchenden Probleme

genügende Grundlage imr durch vollständige Abschriften bezw. mechanische

Kopien ^nzer Hnnd'!f'hriften zu erreichen ist.

Ans demselbrn (nm.de habe icii mich nach langem, zu lanij;tMu /(Igern

entsclilo-ssen, die drei Athoshand.sehrifteu der griechischen Kirchenhy mnen-
poesie, nachdem ich mich lange mit Ejiserpten und einzelnen Kollationen ab-

gemflht hatte, im extenso weifisehwara photographieren zu lassen. Dr. P^^^
Hl'"^^^

Marc hat diese gewaltige Arbeit neben vielen anderen in drei Wochen be-

wältigt, und heute liegen neben zahlreichen manuell ausgeführten Kopien und

>) Über SOO flaadschriften. 8. Aetei da congria de JÄig^ S. SIT

Digitized by Google



630 K. KxamluMliar: Di« Photographie im Dientte dar Oettteiwiiieniebaftn

Kollntioiicn zur Hymnenpopsie^) drei solid gtbuiidrnc FakRimiIpbnnde auf

meiiu m Schreibtisch, die uiir die drei Pergamentcodices der Klöster Laura und

Vatojiedi vollständig ersetzen.

Um an einem konkreten Exempel aufzuzeigen, wie viel kostbares Material

man in kurser Zeit und mit bescIieideneD Hittoln durch aadikaiidige und

energische Anweudang des Apparats gewinnen kAnn, laase ich Qber das Qeiamt-

ogebnis Dr. P. Mara noch einige nBhere Angaben folgen. £r hat mit einer

Ton der bayerischen Akadenue ( Therianosfonds) bewilligten Subvention tob

1100 Mk.') vom 27. März bis ö, Mai 1906 eine Reise nach dem Barg Athos aus-

geführt. Auf dem lleiliiren Herye selbst brnehte er 22 Tao;e zu und besuchte

9 Klöster. In dieser Zeit liat er trotz mancher Hindernisse, über die ich nicht

näher berichten will, 1:^07 Aufnahmen auf Bromsilberpapier und 102 Auf-

nuhmen auf Plauhiuis (alle im Pormat von 18 X 24 cm) gemacht. Das also

gewoDueue Ifoteirial, toq dem die TolislSiidigen Godieea sofort in Bochform ge-

bunden, die Einsebtficke nach dem Inhalt in etikettierte Papphisten eingeordnet

wurden, verteilt sieh auf folgende Gebiete: 1. Eirchenpoesie: drei Tollstandige

Hymnenhandschriften (sogenannte Kondakarien), zusammen über 600 Blatter;

ein vollständiges datiertes Menäon vom Jahre 1047; eine liturgische Rolle;

eine Reihe kleinerer Stücke und Proben verschiedener Handschriften. 2. Volks-

mäßige Literatur: Kabeln, Gnomen und Paränesen, Rätsel. Hiindschriften des

Fürsteiispiegels Stephanites und Ichnelates, des Syntipas, des Alexanderromans;

größere Proben aus vier Handschriften des geistlichen Romans Barlaam und

JoBSaph. 3. PalSographie: Schriftproben aus datiertm oder sonstwie he«

merkenawertea Handschriften, darunter eine Sammlung nimtlicher Subekriptioneii

des X—XU. Jahrb. aus dem Laurakloster. 4. Urkunden: Nenn byzantinische

Goldbullen; Urkunden in abschrifUicher Überlieferung; byzantinische Briefe osw»

5. Kunstgeschichte: Miniaturen, z. B. ein Zyklus von Monatsbildern und Proben

einer Jobillustration; alte Stoffe, Schnitzereien, Fresken usw. Der Apparat hat

sich, wie Dr. Marc berichtet, gut bewährt. Einmal ist es ihm gelungen, an

einem Tage 230 Aufuahinen auf Lromaiytpapier zu machen. Viel hat zum

Gelingen der Arbeit beigetragen, daß Dr. Marc an seinem Bruder, dem Kunst>

maier Franz Man^ der ihn ans freien Stficken begleitete, für die Handhabung

des Apparats» besonders ftlr die Auswechslang der PapierroUen einen geschickten

Helfer hatte; für den Fall, daß jemand allein reist, iribre vor allem eine Ver-

besserung der Rolleneinrichtung zu wünschen (vgl. unten S. 633). Marcs Athos-

fahrt ist wohl die erste von einer gelehrten Gesellschaft ausgerüstete wissen-

schaftliehp Expedition, bei der die Weißschwar/.photographie in größerem

Umfange systematisch zur Anwendung gebracht worden ist. Zu weiteren Aul-

') Vgl. die Liste in meiner 'Akrosticbis in der griecbisolken Sirobenpoeflie', Sitsungsber.

d. bayer. Ak., philos.-philol tiiid hist. Kl 1903 S. 55G f.

*) Die Somiue dieute nicht bloü tür die Reise, aoudern auch für die Anschaffung und

EntwieUaiig i» gvaamten photographiBcSien Bobmateriali, wodnrch rie allerdingB suletci

um einige hnndert Mark fibenehritten wurde.
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Schlüssen über praktische Fragen ist Dr. P. Marc (München, Türkenstr. 21)

gern bereit

Dto Berliner Akademie will ihrer großen Sammlung der grieehiediai

KirehenTater anch eine Anagabe der alten Martyrien und Heiligen- ^^J^^^J^

leben beigeben, deren Leitung dem Pfadfinder im Labyrinthe dieser läieratar,

A. Ebrhard in Straßburg, anvertraut ist. Von den meisten Märtyrer- und

Heiligengpfchichten, die im Mittelalter zti den frele<?enstpn Volksbüchern gt^-

hörten, gibt es mehrere, oft stark unter sich abweicbeiule Bearbeitungen. Die

Exemplare sind zahllos wie der Saud am Meer. Die Auswahl der Texte in den

einzelnen Handschriften ist nach Ort und Zeit ganz verschieden. Nur wenige

Texte sind mnaterhaft herausgegeben, die meisten in nngenügender Weise nadi

einer zn^lig gefdndenen Bandaohrifl; viele ruhen nodi nnediert im Staube der

Bibliotheken. Eine kritische Ausgabe, die alle Tatsachen der oft eigentüm-

lich zersplitterten Überlieferung ausntltst, hat hier mit gana nngewöhnlichen

Schwierigkeitiii zu Ivämpfen. Wie schwer es ist, auch nnr für eine einzige Ih^

Zählung das Material zusammenzubringen, ersieht man aus der ol»en (S. 619)

erwähnten Vorgeschichte der Ausguht' der Texte über die Märtyrer von Amorion.

Wollte mau für die Berliuer Ausgabe in uiiuiiciier Weise, wie es da geschehen

ist, mit mannellea Kopien nnd Edlationen operieren, so wHide da» Werk in.

hundert Jahren nicht anm Ende kommen. Dieses Ziel kann nnr durch metho-

disehe Anwendung der Photographie in absehbarer 2ieit enreidit werden. Wom
die tausende von Handschriften gesichtet, die späteren Bearbeitungen (besonders

die des Symeon Metaphrastes) aasgeschieden und die edierten und unedierten

alten Texte nnchgewiescn sind — die HauptVorarbeit bilden, nußer den Unter-

suchungen Ehrhardt, die vorzüglichen hagiogrnphisoheu Kataloge der Boilan-

disten —, dann muß die Kurbel der bewährten Weißschwarzrolle in Tätigkeit

treten, um aus allen Ecken und Kndeu Kopien und KoUationsexemplare zu-

sammeninholen.

Das gleiche Ter&bren wird vermutlieh angewandt werden fttr das yon der

Berliner und Kopenhagener Akademie yorbereitete Corpus der medisinischen o«n^
Schriftwerke des griechischen Altertums und für das astronomische A»troi»«».

Corpus, als dessen Vorläufer schon secha Bände eines Katalogs der griechi-

schen astronomischen Handschriften erschienen sind. Auf dieselbe Weise soll,

um auch ein Beispiel aus dem Gebiete der Geschichte zu nennen, das Corpus

der byzantinischen Urkunden, dessen Plan die Münchener und Wiener

Akademie entworfen haben, gefordert werden. Schon hat Dr. TL Bolides mit

dem Apparate der baymschen Akademie eine größere Anzahl Ton Urkunden

der für die Porschnng so schwer erreiehbaren Sinaibibliothek nnd Dr. P. Marc

ein%e Stücke ans dem Athos^) anfgenommoi.

Das Verdienst, den oben ausführlich beschriebene Apparat mit dem

Umkehrprisma in die Wissenschaft eingeführt au haben, gebührt dem Abb^

') Kur einige Probestücke, weil die Hoarl/cituuf,' (1er Atiuisurkuoden einer eigenea TOB

der Petersburger Akademie geplaotea Sammlung vorbehalten ist.
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Ren < Graffin, Professor nm Institut Catholiqiie in Paris, flcr ihn ftr die

Appmu von ihm begründete Patrologia Orientalis schon vielfach in Aiiwmdling ge-

bracht hat. Im .Tahre 1900 wurde Graffin"? Apparat anf der Pariser Welt-

ati«strlluiitf zur üüV'iitlichen Kenntnis gebracht.^ Oer Apparat, der jetzt df>m

IiistLitut Cathoiique in Paris gehört, ist auf Aufnahnu ii von 18 X 24 und

13 X 18 cra eingerichtet. Die Prismen, deren sich Gratün bedient, stammen

Ton der Firma Steinheil iu München. Später sind nach den Angaben und

Modellen Graffins zahlreiche Apparate mit ürakehrpriama und RoUenkaaaeite

hergestellt worden. Die Vajerische Akademie hat vor drei Jahren ein Exemplar

Ton der Firma J. H. Annacker, Köln, BrOokeostr. 7—9, erworben. Der ganae

Apparat^ fOr Aufnahmen Ton IH x 24 cm eingerichtet, kostet mit vollständiger

Ausrttslung 648 Mk., wovon 210 Mk. auf das Objektiv, einen Oörzachen Doppel-

anastigmat, Serie III 104, 175 Mk. auf das Umkehrprisma (ebenfalls von

Görz), 84 Mk. auf die ('amera (mit drei Plattenknss. tten\ 113 Mk. nnf die

RoIh Tikassette (mit Einrichtuii«; i, 12 Mk. auf den iiei.sekoöer und 24,50 Mk.

auf das Stativ mit Futteral tiitliilUu.*)

Wer einen so hohen Aufwand scheut, wird sich freuen zu hören, daß man
Weifisehwananfbahmen auch mit einem gewöhnlichen Stativapparat machen

kann, wie er inkl. Objektiv schon um 160—200 Mk. zu haben isi Man aetit

BiStter Bromsilberpapier in die gewöhnlichen Kassetten (er. mit einem Adapter)

und bedient sich eines guten Spiegels, der in einem Winkel von 45* aur

Vertikalwand der Camera mit einem Retorten halter befestigt wird. Das Ver-

fahren ist etwas unbequem und zeitraubend — Wiedemann brachte es an einem

Sommertage nur bis zu 30 Aufnahmen —
, genügt aber für kleinere Arheitdi.^^

Zum Schlüsse möchte ich für künftig»' Erbauer wie fiir Besitzer oder

*'D*fcuu"^^
Käufer von I'risniaaj)[)arateii auf einige Details» der Konstruktion hinweisen, die

\Jr. Marc und ich hei der llaudhiiliung des Apparats als der Verbesserung bedürftig

erfunden haben; ich habe dabei allerdings nur das Ton Annacker der bayerischen

Akademie gelieferte Exemplar im Auge; Termntitch aber finden sich ihnliche

Fehler auch an anderen Apparaten. 1. Die zur Befestigung am Stativkopf be-

stimmte Schraubenmutter am Cameraboden erfüllt ihr» Zweck, wenn eine ge-

wöhnliche Kassette eingesetzt wird; wird aber die volle Rollenkassette ein-

geschoben, so bekommt sie Ül)ergcwicht und zieht die ganze Camera aus der

horizrmtalm! Lacrp. Es muß also für diesen be^ondfron Zweck behufs Ver-

leguiiL^ il«-s Scliwerpunktes noch eine zweite Schraubenmutter mehr gegen die

Kuäsette zu augebracht werden. 2. Die zum Einsetzen vorgesehenen Schlitze

') Vgl. den Catalugue giSucral ofticiel, tome premier, groupe I, classe 3 p. 12 (PI. V. D. ö.j.

*) Die Ruffallend hohen Preise ffir dio Botlenkasaette und den Reiiekolfer erkUren rieh

wohl aus dem ^[angcl eiucr fjosunden Konkurrenz.

Kinc I r aii-i li;\ulichf! H' - ^n rbuiip di<'aes Verfahrous (fibt Eilhard Wiedemanu
(Erlangen;, Zcutralblatt f. Bibliüthoksw«3en XXlli (1»Ü6) b. Sia ff. und 247. lui Anschluß

an diese Notizen bertditet Aber Vemche fthnlicher Anfiudimen in d» k. k. graphischen

Lohr- lind VcrgacbMin«talt in Wien E^der^, PhotographUcho Eorreipoadent 1906 (mit

einer Abbildang).
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an den Endra der zwei Holzrollen laufen sich wegen der Weiehlieit das Holzes

und des starken Widerstmrles der Gegenrolle leicht aus, wodurch der Apparat

aktionsiuifiiliig wird. Es müssen also an den zwei Enden der Holzrolle kräf-

tige Metallschi itz.o oder Metallhülsen mit Schlitz pinfr^>setzt werden. H Die

Umdrehung der Rollo erfordt>it zuweilen eine zu groläe Kraftanstrengung, wobei

mau auch stets bei'ürchten muß, etwas an der Vorrichtung zu beschädigen. Es

mflftton also die an der Anfienaeite d«r KaseeUe angebrachten Schraubenflflgel

wie auch die ganae RoQe und die Schlitze etwas krilliger konstruiert werden.

Zum Teil hingt aber dieser Mangel mit einem anderen zusammra, der nieht

den Apparat selbst betrifft: Es ist sehr lästig, daß die Papierrollen von der

Fabrik nicht auf einer zum Einsetzen in die Kassette dienenden Holzrolle

(wie z. B. alle Kodakfilms) «jdiefert werden. Der Besitzer des Apparats muß
also jede Papierrolle selbst iii einer Dunkelkammer anf den leeren Holzgtab

aufwinden; da er hierfür keine maschinelle Vorrichtung besitzt, so geschieht die

Autroliuug wohl meist nicht genug, und daraus erklärt sich wohl zum

Teil der beim UmdfelMm der Gegenr«^ entstelmide h^Uge Widerstand. Es

wSre also zu w&nschen, daß die Fabriken, die sidi mit der Herstdlnng ron

BromsUberpapier beechaftigBn (a. B. die der *Neaen Fhotogre|duscheii Oesellr

sehaft' in Steglitz-BerlinJ^ die langen Bollen stets auf einer soliden in die Kas*

sette passenden Holzrolle verschickten, am besten mit einem schwarzen Über*

zug, so daß die Rolle auch ohne Dunkelkammer eingesetzt werden könnte.

Zur Erreichung der richtigen Maße müßte die Kassette einmal der Fabrik ein-

geschickt werden.^) 4. Unätre iiollenkassette ist so gebaut, daß die HolzroUen

Papierstreifen von 18 cm Breite ^also die Karzseite der Aufnahmen von

18X 24 cm) aufiieihmen. Wenn Kassette nnd Bolle auf eine Streifenbreite

Ton 24 cm (bezw. 18 beim Format 13X 18) eingwiditet wflrden, dann könnte

man, ohne die Zehl der Aufnahmen zu veningenii eine viel kürzere Papier-

rolle nehmen. 5. Der zum AbteUen der Aufnahmen dienende Markierstachel

sollte etwas schärfer gespitzt sein, damit nicht durch die Handhabung die Kas-

sette yerschoben wird. *' Dus beigeji^hf n<^ Süitiv ist zu schwach gebaut, wo-

durch die Aufnahmen leicht verwackelt werden. Mit einem sehr kraftigen

ötativ ließe sich sicherer und bequemer arbeiten. Für die Zwecke des Apparats,

der ja nicht auf Tonren mitgenommen wird, ist eine OewiehtsvOTmehrong be-

langlos.

C. Methoden für spezielle /wecke

Bisher ist nur tou normalea Verhältnissen die liede gewesen. Es gibt

aber auch pattiologisehe FSlIe in der Paläographie und Diplomatik. FQr ihre

Behandlung sind besondere Methoden n9ti|^ deren Anwendung spezielle Studien

und oft an<^ spezielle Hilfsmittel Toransseizt^

') Wie ich nachirüglich höre, werden solche Rollen im Maßstabe von 13x1^ cm jetzt

von der ''Neuen Photographischon Oesellschaft* bergeatellt und komaien (mit der unter >t'r. 4

erwähnten Neuerung) in einem Apparat zur Anwendung, denDr. O. N. Anastaiiievic soeben

fb die Egl. SsEbuebe Akademie hat bauen leaseo.

ir«u JakiMflhar. IM«. I 48
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Eine wichtig» QaeUe fttr die Eeimtiiis und Kritik der alten Litefataren

bilden die Pergamenthandediriften, in denen ans S]Mmiukeit die nreprtingliche

Schrift durch Schaben oder Wasclun entfernt und durch eine neue Schrift er-

VkUBpmt* aetst worden ist, die sogeDannien Palimpaeste. Um die meist nur unvoll-

kommen zerstörte alte Schrift lesbar zu machen, hat miin früher gewöhnlich

chemische Reagentien angewandt; sie glichen aber hanfig jenen operativen Ein-

griffen, durch die der Kranke zwar von seinem Leitlen befreit wird, aber

stirbt: nachdem die schwachen Spuren der alten Schrift für eine kurze Zeit

dentlidi herroigetreten waren, wurde die ganse 'behandelte Fliehe schwarz nnd

{&r immer anleeber. Nan ist es getungen, dorch eine SaBerst sinnrache An-

wendung der Pbotc^pnphie Kopien ron Paümpteaten zu enielen, anf denen die

zweite Schrift unsichtbar und die alten Schriftzüge, soweit überhaupt noch

Spuren von ihnen übrig sind, im Zusammenhange, ohne die störende Unter-

brechung und partielle Überdeckung durch Teile der neuen Schrift, deutlich

hervortreten. ')

fcuixiticruug Ebenso wichtig sind die photographischen Verfahren zur Entzifferung von

'^si^lrirt"'Handschriften und Urkunden, die durch elementare Machte wie Feuer nnd
***^ Waaser unlesbar geworden sind. Ein reiches Katerial bietcm da a. B. die aus -

den Schntthaufen der Tnriner Bibliothek geretteten Reste.')

Von hervorragender Bedeutung für die Wissenschaft wie auch f&r die ge-

richtliche Praxis sind die photographischen Methoden, durch welche Rasuren

auf Urkunden und anderen Sehriftstücken , für das Auge nicht wahrnehmbure

Intensitäts- und Altersunterschiede der Tinte nachgewiesen, nnsichtbare Tinten-

spuren hervorgemfen und durch Übergießen mit Tinte partiell unsiehtbnr ge-

machte Schriftzeichen rekonstruiert werden.*) Daß auch auf gewöhnlichen

phott^raphischen Kopien ohne Anwendung besonderer Kittel (wie Yergröße-

rong usw.) die Sehriftsfige saweüen scharfer erscheinen als auf dem Original,

ist oft bemerkt worden.**) Nichts Näheres ist mir bekannt aber die Versuch^

erloschene Schriftzftge, in deren Tmte metallische Bestandteile vermutet werden,

mit Bdntgenstrahlen zu photographieren.

D. Zyklograph

Zum Schluß sei noch eine hübsche Erfindung erwähnt, die für Archäologen

von Wichtigkeit ist, der Zyklograph. Mit diesem Namen wird eine Vorrichtung

') Eine nähere BeschreilMin<r des YorfafarenB geben leiiie Eiflnder E. Pringsheim und

0. Gradcnwitz, Hiit-r« .lahrlmch tiir Photop-nphie usw. flUOl) S. 53^66 (nach einer

Publikatioa in den Verbandlungen der Fbjsikal. des. in Beilin

) Vgl. B. A. Reift, La reoonititQtion pbotograpbiqne dw docamenti mal oomervds

ou bniles. Actes da congiis de Li^je Sw 103 ff. Dazu die fiemerkongea von Van de Ca-
ateele, ebenda S. 101.

Gute Proben »olcher Nachweise aua der Müncbener Lehr- und Venachsanstalt für

Photographie warsn auf der Nflmbttger AaMtetlung 190S (Abteüong des bayriaeihen Untsr*

richtsminiBteriums) zu peben.

*} Vgl. z.B. G. Ficker, Amphilorhiana, Loipzicr 100>i, P. '210 \nm. 1: 'Die Photo^'raphie

dieses Ab«ichnitte8 . . . lilfit die Scbriftzüge der MandHcbnit deuüicber erkennen als die

Handaohrifl selber.*
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bezeichnet, die meines Wissens vor etwa zwölf Jahren von dem englischen

Archäologen Arthur Smith ansgedacht und zuerst im British Museum an-

gewandt worden ist. Es haiulelt sich um das schwierige Problem, Vaaenbilder VMMg»Mid«r

photographisch auf eine Kläche aulzurollen. Das Verfahren kann nur bei Ge-

fäßen augewandt werden, deren Bildflacbe zylinderförmig ist, also besonders bei

Lekfthen. Die LSsung der Aufgabe gescbielit in folgender Weise (vgl Tafel 9):

Vor der Camera wird ein Drehgestell postiert, auf dem die Vase gegenfiber

dem Objektiv Platz findet. Zwischen ObjektiT und Vase ist ein gegen das

Objektiv offener Kasten angebracht, dessen gegen die Vase gerichtete Wand
mit einem in seiner Breite veistfllharr'Ti Srhlitz versehen ist. Durch einen

sinnreich erdnchten Mechuuismus wird die Vase gleichzeitig mit dem Schlitze

seitlich versch()l)cii und da})ei um ihre Achse gedreht. Durc)i deu Schlitz wird

immer nur ein kleiner Absclmitt der photographischen Platte beleuchtet, und

80 auf dieser nach und naoih das ganxe Bild aufgerollt Damit die Aufirdinng

exakt Tor sich geht, mnft die Bolle, auf der die Tase aufgestellt wird, genau

dem Umfeng des Yasenbildei entspreehen.*) Bis jetzt sind nur zwei solche

Apparate gebaut worden; der eine befindet sich im Britisli Museum, der andere

(s. Tafel 9) gphnrt der Firma F. Bruckmann in München.') Sie hat ihn

eigens gebaut behufs ilerstellinig der Tafeln fflr das demnächst erscheinende

Werk von Adolf Furtwangler und Walter Hiezler Über die Lekythen des

Athener Museums. Alle dufflr nötigen Aufnahmen sind in natürlicher Größe

von W. Riezler selbst in Athen gemacht worden. Das auf Tafel 10 in ver-

kleinertem MaBstabe nach ein«- HeUognmire (Oröfie 30,5x29 cm) des ge-

nannten Werkes antotypisch reproduzierte Bild zeigt, wie Torzfiglidi der Ap-

parat seinem Zwecke dieni Die leichte Teraehwommenheit der Eonturan an

den Füßen der Figuren rührt davon her, daß die Bildfläche der aufgenommenen

Lekythos nicht genau zylindrisch ist, sondern sich nach unten etwas verjüngt. —
Viel habe ich mir den Kopf z'-rlnochen über die Frage, ob sich nicht doch ein vcrb«M»>

Mittel finden ließe, auch die Bilder uichtzylindrischer Gefäße ohne Verkürzung "^J^^*

und Verzeichnung photographisch aufzurollen. Bei kegelförmigen (nach unten

oder oben spitz zulaufenden) Gefäßen ließe sich wohl ohne Schwierigkeit eine

Vorrichtung schaffen, durch ^die die Bildfläche in einer zur Platte parallelen

Ebene gedreht warde. Bei bauchigen Vaaen, z. B. Amphorra, konnte man den

Versuch machen, einen aus leicht biegeamem Metall (z. B. Blei) hergestellten

Adapter jedesmal der Form des Gefäßes genau anzupassen, dann geschmeidige

Gelatinefolien in den Adapter einztiffigen und ihn so in der Kassette aufzu-

stellen
, die natürlich ähnlich geräumig gebaut sein müßte wie eine iiollen-

kassette.

') Einig« tolckb RoUeii vencliiedentt GvOfle anf Tafel 9 lioki von der Dreli-

kvrbel.

*) Die Firma ist bereit, den Apparat wiaaenscbaftlichen Instituten gegen eine an-

gemenene JBbtoefaftdigug leihweise cur Verngeng xn itdlen oder erenftaell auch m er'

kaofea.
42*

Digitized by Google



686 £. Kxambaoher: Die Photographie im Dienste der GeisteawiuenschafteD

in. HAÜPTARTEN DER REPRODUKTION

Mit der Pbotogiaphio hiinjrun die rneistco der heute (iblicben Arten der

Vervielfältigung eng zusammen.^) Über sie mögen nocb einige Aufklärungen

gegeben werden. Wie \A nber bei den obigen Darlegungen nidit etw» &UB-

gebildete Fachpliotographen als Leser im Auge hatte, so denke ieh bei den

folgendMk elementarm Mitteilungen nicht an erMurene Praktiker^ audi nicht

etwa an die Autoren großer Lehrbücher oder Faksimileausgaboi. Wer solche

Werke unternimmt, maß sich heute mit der gesamten Technik der Reproduktion

genau vertraut machen und nach den besonderen Bedinf^ungen seiner Publi-

kation die Entscheidung treffen. Willkommen und brauchbar dürften aber

einige Winke über Keprodaktionstechnik für alle jene sein, die gelegentlich

eine wissenschaftliche oder populäre Publikation mit Bildern einer Handschrift,

einer Ui4ninde, einer Inichrift, einet Medaille, eines Bauwerkes, einer Iiand-

schaft usw. ausstatte wollen. Für sie ist es wichtig» daß sie nicht vom
Zufitll, von der Willkür des Verlegers oder Tom eigennütaigen Rate einer tech-

nischen Anstalt abhängig bleiben, sondern in den Stand gesetzt werden, selb-

ständig zu wählen. Wie wenig unsere Gelehrten sich in solchen Fallen zu

helfen wissen und wie verbreitet unklare Vorstellungen flber Reproduktion sind,

habe ich in meiner langjährigen Praxis als Redakteur der Byzantinischen Zeit-

schrift wie auch im privaten Verkehr nur zu oft erfahren. Ist ea doch vor-

Die Geaamtlieit der moderaen Eeproduktionsverfaliren j^U'icht eineiu ürwaltl, in dem
sich der Laie schwer zurecht findet. Die Verwirrung wird zu l iner walnhat'l lialylonisichen

dadurch, daß die technischen tiezeichnungeu nicht bloß in den verschiedenen Sprachen,

ondem auch imnerlialb denelben Sinrseh« mannigfkltig and «ebirsalcend sind. Was mwn
z. B. in DeutRchland Idcfatdruck, Photograpbiedniek, GlMdmck, Leimdrack, Photo*

hyalotypie mw nennt — von besonderen Abzwetpnnj»en wie der Albertotypie u. a. nicht zu

reden — , heißt in Frankreich phototypie, ^Hdoeöllographie , collotypie, cMographie, Mio-

^fftie, fhetogiUUmograt^, vmprtmim tmx mare* graste» tuw., in England eottotttpe,

collotype prinlinff urw. Ea gibt wohl kein zweite« Gebiet der Wiaseuschaft oder Technik,

wo eine ubnlicbe Umwortung aller Worte herrscht. Vgl. Actes du congrcs de Liege

S. 79 f. 85. 8S. Ül. — Zur Einführung in das ganze Gebiet empfehle ich daH Büchlein von

G. Kampmann, Die graphiachen Kfinste, Sanunlnng HOMlieo, Letpiig 1905 (80 Ffg.). Mehr
ins Pptail gehen Arthur Frhr von Hühl, Die photographischon KoprorluktionB-Vcrrahren,

Halle 18U8 (6 Mk.), und Aug. Albert, Verschiedene Keproduktio«»verfahren niittela litho-

graphischen and typographischen Drucke« anter besonderer Berücksichtigung der photo-

mechaoischen Prozesse, Halle 1900 (6 Mk). Dh Neueste ist die knnppe Obersicht tob

L. Stainier, Stutlc des proc(5df'? techniques le« meilleurs et lf.=t p!ns «^conomique« ä re-

conunander pour la reproduction des manuscrita, des monnaies et des sceaax, Actes du

eongrfe« de Li^ge S. 7t 1F.; 8. 94 f. sind hier «ine Anxalil von Honographien aufgezUilt. Zur

Get-L'liir ljte der Anwcndwtg der Reproduktionoverfiiluren aar Herstellung vou Faksimiles Tgl.

anch ihn obon S <!18 ritiort'u Artikel von .\. nayct. Leider veraltet die Literatur nb«r

dieses Gebiet unheimlich schnell; jedes Jahr bringt wieder Neuheiten. Wer sich über

dieaes ndvr« ^cC anf dem laafendeu hüten will, kottsalti«fe regelmSlKg das von Jos.

Maria Eder tMfflloh redigierte 'Jahrbuch für Photographie und Reproduktionstechnik*,

Halle, Wilh. Knapp, und «lif im gleichen Vt rhipr frs. hi im iuh' 'Zoitschrift fflr Hrproiiuktions-

techuik\ herausgegeben von A. Miethe und Utto Monte, wo man auch immer die neueste

Ulerntor notiert findet.
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g«komaifln, daß ein angeselieiier ForBcher ein kleines Faksimile im Texte mit

Lichtdrock hMgest^t Laben wollte; naek längerem Hin- und Herscbreihen

stellte sich heraus, daß er Autotypie meinte!

FQr den gewöhnlicheu Hausbedarf kommen gegenwäi tig vier photomeeha-

niscbe Koprotluktionsarten in Betracht, durch welclie die alt»^'i Verfahren wie

Kupferstich, Holzschnitt und Litho^aphic fast ganz verdräuj^t worden siiuP'):

der Licbtdrack, die Aututjpie, die Zinkotj^pie und die Spitxert^pie.

A. Licktdriick (Tafel 11)

An Schärfe der Wiedeqgfabe der Details der Zeiehnnng und der Nnanoen

des Tones wie auch an ktlDstlerischer Wirkung steht der Lichtdrack*)

obenan. Das Verfahren läßt sich, von technischen Einzelheiten abgesehen, kurz

also beschreiben: Ein durch Anwendung eines Prismaspiegels (vgl. oben S. 622)

hergestelltes photographif?chüs Positiv wird duroli BcIm htmc^ auf eine Chromat-

gelatineschicht, d. h. eine durch Chromsalz lichtcmpündlich gemachte Leim-

schicht, die auf einer dicken
,
ganz ebenen Glasplatte gleichmäßig verteilt ist,

übertragen, wodurch d&a Positiv natürlich zum Negativ wird. Dieses Gelatine-

negativ wird in fließendes Waner gelegt und bildet alsbald durch graduelles

Aufquellen der nicht oder wenig belichteten Partien eine Art Belie£ Nun
wird die Pktte getrocknet, durch eine Metallwatee mit Farbe bedeckt und so

auf das Papi^ abgedruckt Beim Druck wird ein anderes Ver&hren angewendet

als beim gewohnlichen Schriftdruck; auch ist ein aasgewühltes Papier not-

wendig, wenn der Lichtdruck tadellos schön und haltbar werden soll.') Daraus

ergibt sich auch, daß Lichtdruckbilder nicht (wi»' dio unten zu besprechenden

Klischees) zusammen mit dem Scbrifttexte und mitten unter diesen gedruckt

werden können; sie werden vielmehr fast stete^) auf eigenen Tafeln ausgeführt^

•) Wie Bchr die modernen Verfahren den alten an oIm» ktiv ^'cniiuer Wit deryalie der

Details und vielfach auch an gescblosseoer Gesamtwirkuog üUeriegöu «iud, wurde mir jüngst

wieder reeht Uar« ab mir sof&lHg das Praehtwerk von Carl von Lfitsow, Die Knast-

acliitse Italiens (Stuttgart, J. Engelhorn 1884) in die Hände fiel, sa dessen ülastiation nnr

Radierung und HolzBchnitt verwendet ist. Bei aller 'Vornehmheit' dieser Verfahren wirkt

die maBgelhafie und subjektive Aasgest»ltung der Einzelheiten auf unaer durch die Ezaki-

heit dar medenen photomeehsaiseken UeprodaktioDttechmk verwOluttei Ange geradem
aiedeneUagend.

*) über die fremdsprachlichen Rrzeichnungen h. P. f536 Anm.

*) Sehr beachtenswerte Winke über die für die Hersteilung von Lichtdrucken, Helio-

gravüren usw. 80 wichtige Frage der Papiere gibt Maarice L'Hoest, £tade des diSI^-

reats tiaiiiets k empleyer comme snpp<»t de« pbotoeoUographi«» (pketotTpies), photogrevuret

(b^liogravures) et phototvpograniref, (fiirulli^'ravures) au point de viie de la coiiservation de«

reprodactione, comme au point de vue de l'economie ä reuliser par l'emploi de Tun plutöt

que de l'autre dea papiers. Actes du congHis de Liege S. 31 ff.

<) Der Geoatufrkeit halber sage ich fast iteta D«m Tllllig s«|getdileMen ist die

Einsetzung von Lichtdrucken in die SchrifltextbogCii allerdingsi nicht. Wenn man gut^s,

lür den Lichtdruck geeignetes Papier anwendet, so können zuerst die lächttiruekbiider an-

gebracht und dann der Öckhtttext mit der gewöhnlichen Bucbdruckmaschine nachgetragen

werden (oder anch umgekehrt). Doch ist dieses YeTfahrea so umsOiidUdi uad teaer, daB

ee hOehsteni bei Laxanaaigabea, wo der Kosteoponkt keiae Rolle spielt, Anwenduiig Ibid^.
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tt ils, wenn es sich um bLSoudere diffizile Objekte handelt, mit einer Hand-

presse, teils mit einer Maschintnpre-isc; immer muß aber jede einzelne Tafel

mit Sorgfalt behaof^elt werden. Desliali) wird auch jede Tafel einzeln be-

rechnet, und die Küsten wachsen mit der Huiie der Auflage. Näheres bier-

flber nnteo Sl 641.

Als Enalas des Liditdracks dienen gegenwärtig Tornebnilieli drei Yttriel»

fUtignngsarten, die unter eicli rerwendt, vom Licbtdmck aber weeentlicb ver-

ecbieden sind: die Autotypie, die Zinkotyjne und die Spitzertypie. Ge-

raeineam ist diesen Verfahren, daß der Druck mit einer auf einen Holzstock

KUMk«« anfgena'jelten ('montierten') Metallplattc, einem sogenannten Klischee, nnsfrefiihrt

wird. Das Klischee wird ganz ebenso wie die gewöhnliehen Schriftlettern in

einen Rahmen, wenn nötig niitteii in den Dmeksatz, eingespannt und in der

Masehiue mttteU einer Walze mit schwarzer oder anderer Farbe für den Druck

bernerichtet. Der Untemdiied zwiediea den drei Verfifthrw bestebt weeeatlidi

nur in der Art, wie die txan. Dmeke dienende OberflSebe des Klieebew be-

arbeitet wird.

B. Zinkot7pie (Tafel 12)

Die einfachste und älteste dieser Techniken ist die Zinkotypie (firaniS-

sisdi: fhotottneograf^i englisch: tmcogrqphff). Das Bild wird pbotographiseb

auf eine prSparierte Zinfcplatte geworfen; dann werden durch S&nren alle Teile

der Zinkplatte, die beim Drucke nicht schwarz kommen sollen, ganz herausgeSttt,

SO daß z. B. die OberÜüehe des Klischees eines Handschriftenfaksimiles aus-

sieht wie ein ans einzelnen Lettern bestehender und dann in ein StOek zu-

sammengewachsener Schiifeatz. Iliei- gibt es also beim Drucken nur Volltone

auf andersfarbigem Grunde (z. B. schwarz auf weiü) ganz wie beim gewöhn-

lichen Letterndruck, von dem sich die Zinkotypie nur dadurch unterscheidet

dsJt man die eiuselnen Schriftzeichen oder Linien nicht naohträglicb anseinander-

nehmen kann. Ein Vorlanfin' des Yerfikbreos ist der ror der Erfindung der

Bnehdruckerei gebrauchte Blockdruck, bei dem ein mit Insiromenten bearbei-

teter Holzblock die Stelle des Zinkklischees vertrat. Die Schwäche der Zinko-

typie besteht, wie aus dem Gesairten erhellt, darin, daß sie die verschiedenen

Tonabstufnngen und alle darauf beruhenden Details nicht wiederj^eben kann,

.Hondern nur Volltöue, die sich von dem bellen Untergrund ganz gleichmäfiig

abheben.

r. Autotypie (Tafel V^)

Das schwere Problem, mit einem Metallklischee auch die fcliwächeren

Farlientiine mit allen Nnaniin wiederzugeben, ist dnreh eine herrliche Er-

tinduiig gtlüst worden: die Autotypie (französisch: üintiliyravure, phototypo-

grmmre, gillottjpie usw.; englisch: deeliro process, mtotypy, halflaihekAing

italienisdi: güloHpia nsw.). Das Yer&hren läßt sich kurz also besebreiben:

Man cerlq^ das ans verschiedenen Tonen bestehende Bild in nnt&hlige Punkte,

durch welche die Skala der Tonwerte wiedergegeben und beim Abdruck an-

nähernd dieselbe Mannigfaltigkeit hervorgebracht wird, die das Original hai
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Diese Zerlegung in Punkte wird derart vorgenommen, dnß man die Vorlage

durch ein feines Netz photographiert, das hinter dem photographischeu (Jb-

jektiv angebradit tat; statt eines wirklichen Netzes verwendet man heute einen

sogen. Baster. Er wird hergestellt, indem man in swei Töllig plane Glas-BMtn

platten parallele Linien in geringem Abstonde Toneinander einritst^ bis zu 200

anf einen englischen Zoll') (= ca. 80 Linien auf den cm); diese zwei Platten

weiden dann mit einem durchsichtigen Balsam so aufeinander geklebt, daß sich

die Linien kreuzen und ein diagonal orientiertes Gitternetz bilden.*) Die Her

et^lluTiü; eines sehr feinen. tadelloseTi Rasters ist mit großen Kosten verbunden;

der Preis eines sruteii Exeniphirs schwankt zwischeu 800 und ÖOOO Mk. Die

hohen Kosten machen sich alier bezahlt Denn mit Hilf« dieses Diagonalnetzes

mreicbt man wahre Wunder ainer treuen und billigen iieprodu]cti<m. Der all«r-

gröSte Teil d&c Bilder unserer für HassenTerbreitung bestinunten iUnstrierten

Zeüsehriftoi nnd Bttcher ist mit Basterklisehaes an^fttlirt. Bei ihrer Her-

stellung verfahrt man ähnlich wie bei den zinkot\ pischcn Kliehees. Nachdem

das durch den Baster in Pünktchen aufgelöste Bild auf photographischem Wege
anf die präparierte Zink- (oder Kupier-)Platte (rpworfon ijst, wird in einem

Wellenba<Ie verdünnter Säure eine Atzung vorgenommen, wodureh die be-

lichteten Teilchen verschwindeu und nur die zum Drucke bestimmten Ober

flächen Übrig bleiben. Das fertige Klischee wird ebenso wie das zinkotypische

EEsehee in den Rabmen gespannt und wie der Sduriftdrucksats in die Maschine

gelassen. Doch sind für die antotjpiachen Klischees w^n der großen Fein-

heit ihrer Flicbenbearbaitmig nnr glatte Papiere Terwendbar, wahrend man mit

dem Zinkotypklischee auch auf rauhe Papiere und andere Stoffe drucken kann.

Außer dem Raster wird zur Erzielung verschiedener Tonwerte auch das

Kornverfahren angewendet, das darin besteht, daß feiner Asplialtstanb auf Korn-

der Klischeeplattc fixiert und die helleren St<'llen fiaun berausgeätzt werden.')

Das Verfahren, das für künstlerische Zwecke (^schattierte Zeichnungen usw.)

Vortreffliches leistet, ist für Reproduktion rrm SchriftdenkmSlem angeeignet.

D. Spitzertypie (Tafel 14)

Wahrend Lichtdrucl<, Autotypie und Zinkotypie längst bekannt sind und

tausendfach angewendet werden, handelt es sich bei der Spitzertypie um

') Tn der Praxis wird liier gewöhnlich nach englisrhcm Maße t/t iiclinet , weil du-

Kaster früher nur in Amerika angefertigt wurden. Die Ansprüche an die Feiuheit des

Rartera wachsen noch hnuer. Vgl. Williatn 6anble, Da« lebte Wort Aber den Halb-

ton, Eders Jahrbuch für Photographie und Reprodnktionitochluk XIX (1905) 8. 186 ff. Dam
die geschichtlichen Notizen, pbcnda S 170 IT.

Vgl. C. Kampmann, Die graphischen Künste, 8. Aufl. S. 13d ff. Aufier dem Raster mit

eiofacherLuiienkreiisaiig im r«eh^ Winkel gibt es noch vmeUedeDe andere Formen (Sebach-

brettraster, EoRnaeterusw.). Vgl. C. Gr ehe, Die Hauptrastertjpeu, Edcrs Juhrbucb für Pheto-

graphie und Reproduktionyf <}f linik XIV (1900) S. 75 ff. mit stark vergr'ißertLU Abbildungen

der Uauptformen} und L. Tschörner, Über den Eautenraster , ebd. XIX (_ltfOäj jj. 190 ff.

*) YgL s. 6. A. Frbr. von Hflbl, Di« photogxapbtsehen BeptoduktiontvexfahTea 8. 7<,

und C. Angerer, Über Kornfttsnag, Edefs Jabrbnoh fOr Photograpliie und Reproduktions-

technikm (1906) 8. 6 f.
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eine neue Technik, die erst seit etwa einem Jahre pingeführt ist. Dieses

nncli seinein Erfinder, dein Kunstmaler Emannel Spitxer in München, benannte

Verfahren wird von der Spitzertvpiegesellschaft in München, KaulbacLstr. 51

zur praktischen Anwendung gebracht. Das Wesen und der Zweck des Ver«

fehrens kann am besten dnreh einen Veigleich mit der Autotypie «rl^brt

werden. Die Autotypie hat bei allen ihren eminenten Vorzflgen doch den

Nachteil, daft durch daa diagonale Raatemetz die K<mlnrai dea iwchBen'aehaii

Details eigenartig atugecackt und sowohl die dunkeln YoUtöne als die bellen

Stellen in Punkte anfgelnst werden, wodurch das ganze Bild wie mit einem

Schleier oder einem feinen Baiispapiere überzogen erscheint, wenn nuch diese

Inkorrektheiten von dem ßetrachter meist nicht beachtet oder wenigstens in

ihrem Grunde nicht richtig erkannt werden. Die Spitzertypie verwendet weder

einen Raster noch ein Korn. Das Verfahren läuft im wesentlichen darauf

hinaus, daß eine itsbare Platte (vemickeltea Kupfer) mit einer lichtempfind-

Hdien Schicht llbensogen und dnrdi diese belichtete und dadurch gradnell Aure-

durchläsHig gewordene Sdiicht hindurch geätzt wird, ohne Anwendung eines

kfinstlichen Korns. Dieses bildet sich yielmchr durch die substanzielle Eigen-

schaft der lichtempfindlichen Schicht im Zusammenwirken mit dem Atzmittel.

Die »Schiebt wird zerrissen, und es entstehen znhlbise kleinste Grübchen, welche

je nach ihrer Größe mehr oder werii^er aufhellend wirken Diese Grübchen

durchschneiden aber keine zeichnerischen Dütaiis des Bildes, da die Atzung au£s

genaueste der in allen Konturen intakten Kopie entqirechend Terläuft Das

Prinzip ist also *bildg«rechte Zertttlung*. Die Spitaertjpie eignet sich fttr alle

Arten von Reproduktion, beaondei« fttr solche, die mit der Lupe studiert werden

sollen (z. B. Mikrophotogramme). Die Klischees werden ebenso gedruckt wie

die autotypischen, d. h. sowohl mitten im Texte, wenn nur das Papier ge-

nügend satiniert ist, als auch nnf besonderen Tafeln. Auch für Mehrfarben-

druck können die Klischees wie die autotypiachen verwendet werden. Zur

Wiedergabe von Handschriften, Urkunden usw. ist das Verfahren bis jetzt nicht

angewendet worden. Den ersten Versuch in dieser Richtung bieten unsere

Tafdn 1—2 und 14. Wenn man Spii/crtypien mit Autotypien soaammenhalt—
nur diese zwei YerliUiren treten in engore Konkurrens —, so bemerkt man vor

allem den folgenden Unteracbied: die Autotypie enielt weiche und kriftige

Halbtdne und wirkt dadurch in hohem Grade künstlerisch, sie stört aber die

Sicherheit und Klarlieit des kleinsten Details durch den Raster. Die Spitzer-

typie gibt in der Regel die feinsten Details besser nnd deutlicher wieder, ver-

sagt aber im Hali)ton, der nicht treu genug und eigentümlich hart und kratzig

erscheint. Die Autotypie ist daher im aligcmeiuen, soweit sich bis jetzt ur-

teilen läßt, mehr für künstlerische, die Spitzertypie mehr für wissenschaftliche

Reproduktion geeignet*)

') Vgl. Dr. Robert Defregger, Die Spitzertypie. München, Graphische Eunstanstalt,

Eaalbaehitr. 51a, 1906, Oaiv die HittsflaDgaa tob Brtgai., Jüb graphiaehe W«lt, 11. Jahr*

gsag Vr. 4 (Beiün U. Febr. 1906) 8. 49 f.; K. t. Tabeuf, NatarwiiaMMcfaaftlidie Zeitoehr.
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R. Preisverliältnisse

Die Basis der Preisberechnung bildet für alle vier Verfahren der Flachen- ''"Jf'

umfang (h'r Reproduktion. Des imhereu verliält es sich mit den Preisen alao:

1. Beim Liciitdruck läßt sich kein fester Tarif aufstellen; die Preise

worden jon Fall sa Fell entm^iiedeii nach der BesdiafliBiiheii dee Olgekta, nach

den Forderungen besttglidi der Feinheit der Ausftthrung, nach der QnalitSt dee

gewflnsdbten Papiere, nach der Höhe der Auflage ^radnelle Reduktion des

Preises bei größeren Bestellungen) und Tor allem mit KUckeioht darauf, ob die

Lichtdrucke mit dur Maschinenpresse ausgeführt werden kOnnen oder die An-

wendung der Handpresse erfordern, die etwa zehnmal lanf^amer arbeitet als die

Maschine. jMi<t not least ist zu konst^itieren, daß die Liehfcdruckanstalten, auch

abgesehen von den erwähnten sachliclieu ürüiideu der Pi'eisdifferenz, recht ver-

schiedene Preise aufstellen, ich habe vor Jahrea bei roehi'eren Firmen über

«nen gana scharf definierten Auftrag eine Umfrage gehalt«ii und nrafite sn

meiner Überraediung eehen, daß, neben manehen mitileTen Preisen, eine Finna

gerade das Doppelte des Hinimalsataee erlangte. Solche ünteiachiede werden

dann wohl, wenn man sich wundert, mit der verschiedenen 'Qualität' der

Leistung motiviert, obschon der gewöhnliche Sterbliche keinen der Preisdiffe-

renz entsprechenden Unterschied bemerkt. Der Besteller von Lichtdrucken

wird also gut daran tun, sich über die Preise und Leistung;en verschiedener

Firmen zu orientieren, ehe er einen festen Auftrug erteilt. Daraus ergibt sich

anch, daß die folgende Berechnung der alten Firma J. B. Obernetter, München,

Sohilleretr. 30, nur för diese selbst Geltung hat Immerhin bietet sie einen

Anhaltspunkt aar Benrt^ung anderer Tarife und snr Kostenberechnung von

Lichtdrucken übeihaupi Zugrunde liegt unsere Talel 11.

Photographische Anfnahme . . 5 Hk.

Druckplattenherstellung ... 5 Mk.

Druck incl. leichtem Karton im Format 27 X 18 cm
bei HK) Auflage pro Blatt 25 P£

» II n » 20 „

300 „ „ 15 „»)

500 „ „ „ lü „

1000 „ „ 8 „

1500 «* M 7 »

^2000 „ „ « 6

ETentuellw Buohdruektezt, Über* und ünteraehrift kommt eigens in Berech-

nung, kostet jedodi nur einige Hark.

f. Land- und ForituhrtoeLaft III (1U06) S. 528, und be«. M. QlaBenapp, Die Bedeutung

der Spitzertypie fOr dio Reporodnktion von Hikrophotogranmen, Zeitaclur. für wineiitdiaft«

liehe Mikrüülcnpi> nnd fOx mtkioikopiidie Technik XXIII (1*0«) S. 174 ff. (mit einigen in-

struktiven AbbildungeoX

*) Die nnenrartofc hohen Ftetee bei geringen Aqfli^en erklftten sicli dsram, daB die

Herrichtang der Platte für den Oniek usw. nnverhältnismäßig riel Zeit nnd Arbeit kostat.

Je höher die Auflage, deito weniger entfBlli von dieien Yorkoiten anf da« einselne Esemplat.
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Fflr die beiliegende Tafel 11, Papierformat 27 x 18 cm, Schriftfläche

1^6X 11,2 cm, Warden sich Lei Aufl^ 1000 mithin die Kosten also «toUen:

Aufnahme der Handschrift 5 Mk.

Dnickplatte 5 Mk.

Druck: 1000 X 6 Pf. . 80 Mk.

Summa: 90 Mk.

y4iüiotypie 2. Zmkotv pie. Pro Quadratcm je nach Schwierigkeit 4 bis 5 Pf., Mini-

male 2,50 bis 3,50 Mk, Das zinkotjpiaohe Klischee unserer Tafel 12 (lOy,

X UV« cm} kostet abo 100 X 5 Pf. — 5 Mk. Das Klischee wird in der

Draekerei der Verlagsfinna gedruckt; es kommen also sa dem erwähnten Pruse

nur noch die Selbstkosten für starkes Tafelpapier, Farbe und Dmok, die bei

einer Auflage ron 1000 etwa 18 Ifk. betragen. Summa: 28 Mk.

Aai«9vi« 3, Autotypie. A. auf Zink. Pro Quadratcm

viereckig mit oder ohne Raiulliniß 9 Pf., Minimalpreis 5,50 Mk.

verlaufend oder ausgedeckt 10 Pf., Minimalpreis . . 6 Mk.

B. auf Kupfer. Pro Quadratcm

viereckig m\t oder ohne liundlinie 10 Pf., Minimalpreis (j Mk.

verlaufend oder ausgedeckt 12 Pf, Minimalpreis ... 7 Mk.

Eine erforderliche Betoudie von Photographien wird extra nach der darauf

yerwendeten Arbeit berechnet Daxn kommt noch die photographisehe Auf-

nahme des Objekts, wenn eine solche nicht vom Besteller geliefert wird. Da-

nadi berechnen sieh die Kosten fSr das Zinkklischee unsem Tafel in, das

einen Umlang von 15'/. x 12 cm hat, auf 186 x 10 Pf. = 1^^.G0 Mk. Die

Herste llurg Ton 1000 Tafeln (Papier, Farbe und Druck) kostet 21 Mk. Summa:
39,GO Mk.

Die vorstehende Kosteiibereelinuni^ der Zinkutvpie uud Autotypie ist von

der i'irma Breud'amour, tSimiiart ä Co., Miiacheu, Briennerstr. 31—32, und

Düsseldorf, mitgeteilt, welche die Klischees fttr die Tafehi 3^8, 10, 12—13 her-

gestellt hat

siiitMttivi« 4, Spitxertjpie.

Einfarbig scharfkantig . . Quadratcm 12 Pf.

„ Terlauibnd ... „ 1^ »

Mindestpreis 6 Mk
do. mit Tonplatte .... „ n

Wiederholungen mit 25 Prozent Nachlaß.

Galvanos Quadratcm 2,5 „
Minilestpi-eis Ib „

Das Klibchec für diu Tafel 14 kostet also 15'/,xn>4 cm = 178x12 Pf.

= 21,^10 Mk. Die Uerstellung von 1000 Tafeln kostet 21 Mk. Summa:

42,35 Mk.

HfUe. Nidit besprochen und durah keine Tafel reranschauHcht sind in dieser Ab-

handlung die Heliogravüre (Tiefdruek mit einer geatsten Kupferplatte) und

^^^Ü^I^die Photolithographie (bernhmd auf direkter photomechanischer Über^
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tragim«^ einer druckfahigen Zeichnung auf einen Lithographiestein). Die erstere

kommt alluidings in der Regel mehr für Kunstdenkmükr in Betracht, die letz-

tere vornehuilich für reine Strichzeichnungen, obechon sie auch Halbtöne wieder-

geben kann. Docli werden beide Verfahren zuweilen aach zur Wiedergabe von

Hand8dinfle% Urkanden usw. rerwefldei üm einen Veigleicih dieser aelteneren

Yerfidiren mit den vier oben besehriebenen weii^;ateiui nach der flnanxiellen

Seite zu ermöglichen, füge ich auch für sie eine BeredtDOng bei, welche die

Firma F. Bmckmann, München, f&r mich anfgeetollt hat:

Hclio)rravure. Platte 35 Mk.

Ein Absttg ohne Chinapapieronterlage ... 9 Pf.

„ „ mit „ ... 11 Pf.

Also KHK) Exemplare 3ö + 90 besw. 110 Mk.» 125 Mk. besw. (mit China-

unterla*;e) 14.") Mk.

Phnfolithographie. Die I0()i) Tafeln k()st*>n. wpiiti uur die Schrift re-

produziert werden soll (also Shnlicli wie auf uiiserrr Ziiikotvpie, Tafel VJ),

39 Mk.j weiiu durch eine Tonplatte auch die Falten den Pergaments angedeutet

werden sollen, 65 Mk. Ans diesen Zahlen ergibt sich, dafi der j^ismiterBchied

awisehen Heliogravare und Lichtdruck doch nicht so betribshtlidi ist, als man
gewöhnlich glaubt^ daß aber die Photolithographie wesentlich teuerer ist als die

Zinkotypie, obschon sie ihr, wenigstens ftlr die Wiedergabe von Handschriften,

an Gate der Leistung nachsteht (s. nnten).

F. Vergleich der Tier Verfahren

Um dem Leser die Möglichkeit zu geben, sich über die yier Verfahren

ein selbständiges Urteil zu bilden, habe ich auf vier Tafeln eine auch palUo-

graphi.Hch interessante Vorlage, eine Seite aus der wertvollen MUnchener Thu-

kydideshandschrift , im gleichen Format (Y» 'Ic'" LiueurJiniension des Orij^inals)

durch Lichtdruck, Zinkotjpie, Autotypie und Öpitzertypie wiedergeben lassen.

Dazu ist noch eine fünfte Tafel (tö) gefügt, welche die Fähigkeit der ver-

schiedenen Verfahren cur Wiedeigabe kleinster Details durch eine ell&che Ver^

gr93erung veraoschaulicht. Vgl. die Bemerkungen & 658.

Welches der vier Ver&hren nun im einzelnen Falle zu wählen ist, kann

mit Hilfe der oben gegebenen Besibreibung (leriselbeii, der Preislisten und der

Probetafeln meistens auch ein Anfänger entsehoiden. Ich betone, zum Teil

schon oben Anpredentetes zusammenfassend, nur noch folgendes: Von der

Ziukotypie sind nWe Vorliigen mit Haibtönen oder genauer gej-agt Vorlagen,

bei denen es auf Huibtöne ankommt, ausgeschlossen. Sie istt nur brauchbar

für irgendwelche Art von Strichzeichnungen wie topographische und architek-

tonische Pläne, also auch tOx Handschriften, mit der Hand gezeichnete Zu*

sammeoslellungen einzelner Buohatabenformen, Abkflrznngen, Monogramme osw.

Die Volltöne werden auch noch bis KU kleinen Details gut wiedei^geben und

heben sich beim Drucke scharf vom weifien Untergrunde ab. Daher ist auch

fftr palaographiaohe Schriftta&ln, die nur das elementare Glerüst der Formen
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empr§geii sollen, sehr wohl die Zinkotjpie anwendbar.') Sie hat den Yoriei],

daß sie erheblich billiger kommt als die anderen Verfahren und daß sie von

der Beschüttenheit de? Dniekpapiers ganz unalihiuicji]? i^t. Bei V'orlagen, wo
es nur auf das Lineare ankommt, würden sowohl Lichtdruck als Autotypie und

Spitzertjpie durch Beigabe eines ionigen Hintergrundes und zufälliger Neben-

töne oder Flecben die Übarsiehtlidikeit beeintriehiigeii und eher schaden »Ui

nütaen. EurS| für nUe VoUtonbild«' wShk man Zinkotypie, wenn man niehi

AHB beeonderea Gründen ein in dieeer dementaren Überudit gar nieiht be-

schriebenes Verfahren vorziehen will.

Weniger leicht ist die richtige Entscheidung zwischen Lichtdruck einer-

seits und Autotypie oder Spitzertypie andrerseits. OemeinsBm ist allen drei

Verfahren, dafi sie au^er den Voiitönen auch die Halbtöne in ihren Ab-

stufungen wiedergeben. Wo es nur auf die Leistung ankommt, verdient

der Lichtdruck den Vorzug vor den zwei Klischeeverfahren. Daß trotzdem

sehr oft von ihm abgesehen werden moB, geachieht Tomehmlich aua xwei

Qrflnden: 1. Die Eoaten des LiehtdrackeB sind immer höher ala die der

Klisoheedradce und waehaexi mit der ^he der Anflage in arithmefctadier

Progression, ^ci den zwei anderen Verfahren hat man die einmalige Auslage

für das Klischee; dazu kommen nur noch die Kosten für Drack und Papier,

die nicht erheblich sind (vgl. oben S. 642). Die autotypischen Klischee»

und, wie mir versichert wurde, auch die spitzertypischen sind für nahezu

unbegrenzte Auflagen (z. B. noch lOOOüO) brauchbar. 2. Der Lichtdruck

erfordert aus technischen Gründen (s. oben S. 637j eigene Tafehi. Wenn
also durch den Charakter der Publikation oder den kleinen Umfimg dea Ob-

jekt» die Eineetenng de« Bildea witbea in den Dntekbogen geboten erscheint,

muß man au einem der awei Elischeeverfahren greifen. Dabei ist aber immer
die Frage zu prüfen, ob das Papier, das z, B. bei periodischen Publikationen

nicht vom Autor <^ew;ihlt werden kann, sich für den Druck der Klischees

eignet. Je feiner das Klischee ist, desto glatter muß das T'apier sein. Man

ist daher häuhg genötigt, auch fttr die Keprüduktioueu mit KJischees eigene

Tafeln zu nehmen. Der Kostenunterschied von Lichtdruck verschiebt sich da-

durch aber nur wenig, da diese Tafeln ebenso gedruckt werden können wie die

Schriftaatzbogen. ')

Wie man endlich awisefaen Autotypie und Spiiaertypie wShlen soll, laßt

sich zur Zeit noch nicht mit genflgendcr Sicherheit definieren. Mit Rflcksicht

auf den oben (8. 640) beschriebenen Hauptunterschied der zwei Verfahren wird

die Entscheidung immer sehr Ton der Beschaffenheit des Objekte und dem

>) Jedenfalls liefert sie bessere Ergebnisse als die Fbotolitliograpbic. Vgl. z. B. die

photolithographischen Tafeln 17, %i und W der Wsittenbachschen 'Scripturae graecae spe-

eimina', wo die Bandscholieo viel m nndeatUolk »mgefallen sind.

*) Viel zu weit ffcht Longuet (Actes du con^vhs do Li>'^'0 S. 3J0), der für Hand-

ecbriftenfaksimiles nur den Lichtdruck gelten lll£t und die Autotjpie geradeau für un-
gen ngead eridfat ('La aimiligiaviue est insafStaate*). Es konuat garnt aaf den spesieUen

Zwsek DDd die Anflagoohfllie der PublikBtioii an. Vgl. oben 8. 618 Anm. 1.
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Zwecke der Pablikation abhangan. D. h. wenn das Schwergewicht auf Uttiiate

Details fällt^ wird man es besser mit der Spitzertjpie versuchen; wenn es mehr

auf den Gpsamtoiivlruck und die Tonung des Hintergrundes ankomiut, mit der

Autotypie. B&i größerem Bedarf wird man sich eine kleine Mehrausgabe nicht

gereueu lassen und Proben mit beiden Verfahren bestellen. Man muß aber

dem lieräteller des Kliachees genau s^en, auf welche Teile des Objekts es be*

aoodeie «ikommt; aonrt maeht mim MAh und dem Techiiikfiar onnfitM Arbeit

Der kleine Preieuntenchied beider Verfahren kommt wohl selten emstlich in

Betracht Dagegen moA evst die Zukunft lehren, ob die Spitsertypie hinsicht-

lich der Druckbarkeit und Dauerhaftigkeit der Klischees mit der ältbewShrten

Autotypie in Wettbewerb treten kann.

Hat sich der Besteller für ein beatimmtea Vorfahren entschieden, so ist

seine Arbeit noch nicht zu Ende. Wenn er gut beraten ist, wird er jetzt noch

die Ausführung kontrollieren. Die meisten versäumen das, weil sie meinen, K..ntioiif

bei der i'iiotogvapbie und der photomechanit^cheu Übertragung des Biidett auf nlhrt^j

die Druckplatte seien Fehler ausgeBchloiaen oder der Techniker sorge fflr ihre

Vermeidung. Das ist ein Irrtum. Sowohl auf dem photographisohen Negativ

als auch anf der Ltchtdmckplatte odM^ dem Metallklisehee ktknien Inkorrekt-

heiten vorkommen wie Zusammenfließen getrennter Linien oder Punkte, un-

berechtigte Striche, Flecl « m tisw. Zwei instruktive Beispiele, die ich absicht-

lich niclit korrigiert habu, 1 i. tet Tafel 11: in der Ecke oben links erscheint

tin kleines Loch im Pergament und unter dem a in der Randnotiz ^v«^ (vgl.

Tatet 15) ein schwärzlicher Punkt Auf dem Original fehlt das Loch und der

Punkt Das Loch ist dnrch einen Fehler anf der Gelatineplatte entstanden,

der Punkt durch einen Fehler der photographischen Platte. Die awei Beispiele

lehren auch, daB der Besteller sidi nicht auf die 'Hauskorrektur' der techni-

schen Anstalt verlassen darf, sondern mit eigenen Augen einen Abdruck jedes

Bildes sorgfältig mit der Vorlage yergleichen muß. In erhöhtem Mafie gilt

das Ar Tiefdrücke (& B. fleli<^praTuren) und alle farbigen Beproduktionen.

IV. YEBHALTEN DEB BIBLIOTHEKEN, ASCHIVE UND MUSEEN')

A. Erteilung der Erlaubnis xum Photographieren

Die wichtigste Voranssetaung einer weiteren Verbreitung und Erleichte-

rung der Anwendung des photographischen Hilfsmittels in den Geisteswissen-

schaften ist das Entgegenkommen der Bibliotheken, Archive und Museen.

Früher herrschte hei vielen Verwaltungen gegen den photographischen Apparat

ein gewisses Mißtrauen, über dessen Gründe wir uns, wenn man sie uns

') Über die in dieaem Kapitel besprucbeneu Fragen iist auf dem Lütticber Kou^^reß

emgehend verhanddi werden. Bs würde m weit fBhien, an all den von vendiiedeneii

Rednern vorgebrachten Argumenten, Anträgen und den zuletzt von der Yf-rsammlung an-

genommenen Wünschen nähere Stellung zu nehmen. Ich muß mich begnügen, ein für

allemal auf das Referat über die Debatten hinzuweisen: Actes du congrös de Liege

8. 961—SSÖ.

Digitized by Google



646 K. Krombachdr: Die Photoignpbte im Dienste der OeiatesviMeDacIuiften

ungeBchinmlct ofl^Wte, wolil niolii w«iig mindeni wfirden. Da gab ea ein«

Art Eiffliwicllt, der Photograph möchte dem Unikum durch die getrama Auf-

nahme etwas von seinem Werte nehmen; da waren aiillc BefürohtuDgeili der

Besuch freniiler Gelehrten und Kunstfreunde möchte zurOclc^ehen . wenn He

sich von den wertvollsffMi Werken Faksimiles yersrhaf!eii könnten: Mäntier, die

einen unerklärlichen \\ ulerwilleu .u'ffjen photographii?clie Aiifuahiuen ihrer Person

haben, mochten diese Scheu wohl auch uuf die ihnen unvertrauten Denkmäler

abertragen. Weiß GoU^ vaa för psychologische Feinheiten da noeh mitepielten!

Heute aind in den meiaten Enltarländeni die alten Vortirteile und Bedenken aieni'

lieh allgemeiii geachwunden und daa Photogiaphieren wird in der Begei nur

noch da Tcrholen^ wo gaus bestimmte und berechtigte Gründe vorliegen, wo
z. B. eine Publikation für eine Person oder Gesellschaft reserviert ist, wo rein

kommerzieller Raubbau verhindert werden soll oder wo aus sachlichen Gründen

Geheimhaltung geboten ist. Nnr heziiglich der Form, in der die Erlaubnis

zum Photugraphieren erteilt wird, bestehtu noch Klagen: in Italien muß für

jedes einzelne Objekt, das man au&ehmcn wUl, eine besondere Eingabe (natür-

lich auf Stempelpapier) an daa Unt^nriehtaminiaterinm gerichtet werden. Da-

durch wird wohl nicht selten die AuafUhrnng der Arbeit vereitelt; daa Be-

dflrfiiia einen Text au kopieren stellt atch oft erat im Laufe der Untenoehungeii

in einer Bibliotliek heraus; bis die Antwort auf die Eingabe eintrifft, bat der

Gelehrte den Ort der Bibliothek vielleicht längst verlassen müssen.*) Ein

innerer Grund für diese bnreankratische Weitläufigkeit ist nicht einzusehenj

die Frage, ob der Kopierung des Objekts nicht sachliche (iriinde entgegen-

stehen, kann ja doch nicht das Ministerium, sondern nur der mit der Biblio-

thek vertaraute Direktor entscheiden. Ihm sollte daher für alle Fälle das Recht

die Erlaubnia direkt zu erteilen oder au Terweigem, übertragen werden. Die

italienische Begiemng würde aich durch Abachaffung der sehikanösen und nuta-

losen Voraohrift ein Verdienst um die Wissenschaft erwerben.

ßesondrara erfreulich ist es, daß auch die meisten der nichtstaatlichen

Sammlungen dem neuen Hilfsmittel der wissenschaftlichen Arbeit volles Ver-

ständnis entfiegenbriui^en, in hervorrfigendeni Müßc R. die Vatikanische Biblio-

thek und die Anihrosiana in Mailand Seihst die orientalischen Bibliotheken

haben such nach einigem Zögern der besseren Einsieht nicht mehr verschlossen.

Sdion Tor mehreren Jahren konnte ich in der KlorterbiUiofliek von Patmoa

durch einen griechiachen Photographen aus Samoa Aufiiahmen madien lassen;

vor wenigen Monaten hat Dr. Paul Marc, von Sr. Heiligkeit dem oeknmeni'

sehen Patriarchen Joachim III. warm empfohlen, in einer Reihe von Athos-

klöstem photographiert und fiborall freundlichea Entgegenkonunen gefunden

Ganz vereinselt utehen zum Glück die vonintilutlicheu Bestimmungen der portugieai-

«cben Verwaltang. UnerbsoUcbe Ifitteümigen hkrübcr gibt der Dirdetor der Lissaboner

NationBlbibliothek Xavier da Cunba, La legidatioB portogaiw soz la fcprodaelien de*

mantiscrita, Actes du coti^^iJs do Liep^r-'S. •) ff

*) Vgl. die MitU'iluDgcn von Van den Von, Actes du congr^s de Li^e S. 383. Äim-

liohe Erffthroageit Irat Dr. K. HornSt Wien, in Italien gemacht (brieflich).
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(vgl. ohen S. 629 f.). Doppelt und dreifach bedauerlich ist es bei diesem all-

gemeinen erfrenlichfn Forischritt, daß gnrade jetzt jefflirhes Photographioreii in

einer wichtigen Bibliothek verboten worden ist, in der des alten KHthariuu-

klostera auf dem *Ton Goife betretenen* fierge Sinai. Der vor etwa iwei Jahxeii ffla»!

gewililte neue Bisdiof Poiphyiioe IL, ein in Emopa gebildeter Mann, bat seine

Herraebaft nicbt besser su inattgnrier«! gewufit als mit einem Bannflnche

gegen die photographisehe Camera. Motiviert wurde dieser moderne Bilder-

sturm n. a. mit dem Hinweis auf die in früheren 'Ai^Hon vorgekommene Ent-

führung einiger Sinaihandschrit'ten durch fremde Gelehrte.^) Als ol) nicht gerade

umgekehrt, wer eine Handschrift photograpliiert, tl:inn keinen Grund mehr hat,

das Original zu 'entführen'. Auf dem Berge Sinai ist die Aussperrung des

photographischen Apparats ganz besonders fatal, weil wohl nur selten ein Gte-

lebrter die Zeit nnd die Mittel finden witd, wiederbolt und ittr Bingere Zeit

dort an arbeiten. Durcb das Verbot des Phoiograpbierens, mit dem sieh nocb

andere bösartige Schikanen rerbinden, wird es geradezu unmdglidi, die Sinai-

Handschriften fOr grSfiere Arbeiten, z. B. für die oben (S. 631) erwähnte Aus-

gabe der Martyrien, für umfussendr Studien über gr ioch i sehe Kirchenpoesie,

Litui^ik usw. gründlich jiusx.uheuten. Möge diesem nnwürdigen und lächer-

lichen Zustande möglichst bald ein Ende bereitet werden!

B. Aktive Beteiligung

Ein weiterer Fortschritt liegt darin, dafi heaie manche Verwaltungen ron

Sammlangen es nicht bei der GewShrang der Erlaubnis au photographischen

Au&abmen bewenden lassen, sondern aktiv an der neuen Bewegung teilnehmen.

Das kann geschehen durch Bereitstellung einiger Vorrichtungen, die der Photo-

grnph nicht leicht mitbringen kann (Staffelei, Glaskasten, Dunkelkammer), dnrch

Einrichtung eines vollständigen Ateliers, eridlich diircli Anstellung eines ge-

schulten Reumten, der Aufnahmen im Dienste der Anstalt oder für fremde Ge-

lehrte zu muciien im stände ist.

') Mit den 'EutfObrutigcii' aas dem Sinai bat es zuweileu eine cigcutümlicho Be-

wandtnis gehn'it Ich verdanke fitic Aufklärmifr darflber dem berfihintt'n Hifltoriker

£. A. Kunik. Ka war im Winter 1S97, iu dem icii »o manche DämmerKtunde iu »einer

«iiMin BfldienDagmsui gleichendeB Wohtrang am Nikolaiqnai verlebte. Eine« abeadi er*

zählte mir Knnik von dem Bischof Porfirij üspenskij, dem bekannten OrientforBcher. Er

hatte ihn vor seiner Sinaireisc gebeten, ihm eine interessante historische Handschrift der

Sinaibibliothek zu exzerpieren. Als Uspenskijj zurückgekehrt war, besuchte ihn Kunik.

Auf die fVsge nach den Gkiexplea belle der Biachef einen dlcktelbigen Codex Tom Schwib-

Usch und reichte ihn seinem (;;^^^te. Auf Kunikfl erstrinnt« Frage, wie das möglich Koi, er-

widerte Uspennkij würdevoll mit dem einen Worte: Zvlotom (Durch Gold;} er sprach —
Koaik imitierte die veibUffonde Antwort — das ente o mit vierfacher Dehminf. Bin

Glflek ist es, daß die von dem uunmelwatigen Biiehof entführten Haudsehriflen wenigstens

für die Wissenschaft nicbt verloren gegangen sind. Sie liegen »11>' in der 'Vfentlichcn

Bibliothek su Petersburg. Auch die Bchünen Mioiatoi'en, die (Jspenskg mit seiner nie ver-

sagenden Taaelienscbere aehmenlos ans dta Haiidschiiften entfemie. Die Naehveiie bei

A. Papadopnloe Kerameu;^. ' ifoocolvnirtyiT] ßißXioOTjxt], tifcs j\ Fetenbnig 1697, 8. 967,

nnd J. Sfatqrgoiraki, Bj*. Zeita«hr. VI (1897) d. 426 ff.
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VMto Mit einem glSnxenden Beispiele ist die Nationalbiblioihek in Paris voran-

gegangen, in der durch eine detaillierte Verfügung dee Unterricbtsministert

vom 1. Juni 1877 ein gcranmigps Atelier mit /u *

' Dtnikelkammern und laufcTidom

t.<-n,u,u Wasser einj^ericlitet wurde.') Ebenso sind ini British Museum, in l« i Kgl.

ofttuoBen Bibliothek 7.U üititiniren und im Neubau der Kgl. Bibliothek zu K um nluitren

UttxUn eigene pbotograpbische Ateliers vorbuudeu. lu Berliu besteht eiu Atelier lui

^Nenen Maeenm* (oberlialb des K«pfinirtiefa]nbinett8) and ein xwettet im
Kaiser-Friedrieh-Moaeum. Auch Ittr die im Bau begrifibne EgL Bibliottiek

iek ein ToUatindig euBgerOiteieB Atelier in Auaeidit genommen. Am beeten

ist gegenwärtig meines Wissens von allen Orten das oft mit Unrecht als

vru» rückatäiidi^f getadelte Wien versorgt. Sowohl in den großen Mueeen als in der

Hofbibliothek findet man Ateliers, die mit allem Nötigen ausgestattet sind;

eine wahre Musteraustalt ist auch hinsichtlich seiner Eiuriclituugen für Photo-

graj)hie und Reproduktion das durch die verständnisvülle Energie des Ministers

von Golucbowski zu einem idealen Arbeitsinstrument ausgestaltete neue Archiv. ')

Ick Intto an Pfingsten dieaee Jabres Gelegenbeit, unter dw liebeUBwfirdigen

FQlirong dea Hof- und StaatsardiiTarB von Gjda? außer dem ArohiT selbst^ in

don da« Magaiinsytem mit maneben Neuenmgen angavandt nt> an^ die im

oberaten Stoekwerk bereitgeateUten Räume fQr die Tecachiedenen Zwecke der

Reproduktion zu sehen: ein großes Atelier, einen Kopierraum, eine Dunkel-

kÄn)nier für nasses Verfahren, eine Dunkelkammer für trockenes Verfahren, ein

Zimmer für Chemikulien, eine Gipsgießerei, eiu galvanoplastisches Atelier usw.,

alles natürlich mit elektrischer Beleuchtung ausgestattet Besonders wichtig ist

u. a. ein Vergiußerungsapparat, der für die Echtheitekritik von Urkunden

widiiige Dienste leistet. leb sdiied mit dem Gef&hle dar Bewunderung Ton

det Anstalt y deroi Einricbtung fttr wiasenschafUicbee Arbeiten aUsntige Kaeh-

abmung verdient und gedachte dann mit patriotischem Unmut der betrübenden-

Zustände, die in dieser Hinsicht in der zweiten deutseben Zentrale der Wissen-

iMadMn Schaft und Kunst, in München herrschen. Weder in der Hof- und Staats-

bibliothek, noch in den Archiven, nuch im Natioiialmuseum ist für die Zwecke

der photomechanischen Arbeit gesorgt. Das einziL'e bescheidene Zeichen der

nenen Arbeitsmethode ist eine minimale Dunkelkammer in der ätaut»bibliothek,

eine Art Wandkaaten, in dem ein Mann Ton schlankem Körperbau Platten um-

wechseln kann. Will man in dar Bibliothek photographieren, wocn der Direktor,

Oebetmrat Dr. Q. von Laubmann, stets mit größter LiebenswOrdigkeit alle Er*

leichterungen gewahrt, so muß man sieh eine passende Fensterecke aussuchen

und sich dort mit dem Apparat behelfen.

Es ist sehr zu wOnseheu, daß die Mittel aufge])racht werden, um ein fi5r

die Bibliothek und das in den Parterreräumen untergebrachte Reiohsarchiv ge-

*) Den Text der Tcrfllgnng^ mit w«iteKii tntensMeten Mitteilnagen Aber dM Fbote-

graphiewesen in den Bibliotheken im Jahre 1891 f^ibt E. Ckütolain, La pbotogiephie

daiiH les bibliothäqueB, Revue des bibliotbfequea I (IKUI) S. 225—241.

*) Vgl. (Jeorg Wiuter, Da« neue Gebäude des k. und k. fiaus-, Hof- und Staats-

ardiit» so Wien. Mit le Ttsfdn. Wifin, C. Geroldi Sohn 1908.
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memBftm dienende» Atelier mit Zubehffr einrichten nnd einen Beamten mit der

Lettang und Aafsi( iit iietrauoi zu können. Gerade für die Münchener Biblio-

thek, die dtirch die Zahl ihrer Handschriften (ca. 40000) und Inkunabeln (ca.

130(H)) so Ki'lir bervornii^t, und das ebenfalls reichbaltign Arcbiv kann diese

Nenermig nur eine Frage der Zeit ^^ein. Möchte» die bajrrische UDterrichts-

verwaltuiig den Bat/ verwirklichen: Iiis dat qui cito dat!

Viel schwieriger ul» dio Einrichtung eines Ateliers mit Dunkelkammer ist

die eben berttkrte Frage d«r Anfttellnng eines geschulten Beamten war Leitung 1^^^
dee Ateliers und zur Auafafarung von Arbeiten. Ein erfahrener Bihliotheka-

direktor, mit dem ich die Sache bespraeh, Snfierte mehrere Bedtookent der

Beamte koste zuviel; er werde weitere Kosten ycrur .i l.t ^ dadurch| daß er alle

Neuerungen auf dem Gebiet« der photographischen Technik erproben wolle;

er werde zn wenig Zeit für andere Arbeiten erübrigen nnd sich immer nur

mit seinem Atelier bescbäftigtu. Der tJewinn, den er durtb AnsfObrnng von

Bt'ätelluugeu erziele, werde voraussichtlich ganz minimal sein.') Ich kann

diese Bedenkon nicht für unüberwindlich halten. Es muß doch möglich sein,

durch genaue Instruktion die Arbeit einer aolchen Stdle, fttr die ja ein junger

Assistent gewählt werden kann, an regeln nnd nntslose Experimente oder

andere finanzielle Übergriffe fenonhatten. Ganz verworflidi scheint mir der

Gedanke, daB der {Beamte durch Ausführung von Bestellungen den Suckel der

Anstalt bereichern solle; es wäre unwürdig, mehr als die Rohkosten des Materials

zu berechnen. Andere Beamte, die in der Bibliothek dem Pnbliknm ihre trftnze

Kraft zur Verl'iigun;r stellen, erzielen ja auch keine 'Einnahmen'. Das Atelier

muß in dieser ilinsicht auf die gleiche Stufe gestellt werden wie alle übrigen

Abteilungen der Bibliothek, dee Archivs usw. Das läßt sich auch von einem

ganz utilitarischen Standpunkt ans rechtfertigen; denn durch das Atelier und

einen mit der Technik vertrauten Beamten werden fttr die in der Snnmlnng
aufbewahrten Schätze bedeutende Vorteile gewonnen: die häufige MIBbandlung

der Denkmäler dnrcli aufsichtslos arbeitende Berufsphotographen (vgl. o. S. 634)

wird verhindert, die Schädigung oder Bescliniutzving wichtiger TTandscliriften —
ich erinnere an die berüchtigte Tintenkatastroplie im Florentiner Homankodex

— eingeschränkt, und die wissensehat'tliche Verwertung niaiinigfach erleichtert

und gefördert. Dazu kommt noch, daß durch die Möglichkeit einer schnellen

photomedianischen Ausführung von Kopien das Personal entiastet wird. Kurz:

zu all den Beamten, die die Schätze einrar groften Sammlung durch eine Reihe

Terscbiedener Mafinahmeu verwalten, konserrieren nnd ihre Nutzharmachnng

erm6|^cheffl, muß hente noch der Spezialist fflr Photographie und Reproduktion

M Daß Bililiothekare in diesen Fragen eine gewiss»' ZiirflckhaltDiii^: betilttpen, ist ans

Tenduedenen Gründen erkliLrlich, Unfaßlicb ist mir aber die radikal ablehnende Ualtung

dM Direkto» der kdoiglichen Bibliothek des Landea, das den enteo internationalen Kon-

greß zur Kegelmig des Photographie- und ReproduktionsweseoB veranstaltet bat, H. Ujniaus,

der nicht nur gtigen den terhni«h geschulten ni aniten und die 'installations coiiteusps'

de« Ateliers, sondern auch g^en einen Tarif und sonstige Regelung der Sache eingenommen

ilt, knts allM beim altea SeUeadrian bdsMea wiU. Aeies du oongrte de Liige 8. S15 f.

HtMfcliiMAM. IM6. I iS
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treten und zu den schon vorhandenen Abteilungen (Novitäteneinlauf, Ausleih-

stelle, Katalog usw.") kommt als eine neue das Atelier mit allem Zubehör.

Diese neue Aliteiluug wird sich in Bibliotheken am bestou ;iu die Hand-

schriftenabteil uiig angliedern; in Archiven und Museen wird die Einfügung des

Novums nach den Lokal- und PersonalverhaltniBsen geregelt werden.

Die iragt; der phutograpkiächeu Einrichtungen läßt sich heute für kerne

Verwaltung einer bedeutenden Sammlung mehr umgehen sie ist aber von

Fall m Fall an behandeln. Je mehr Inedita eine Anstalt besitzt, desto

dringender ist das Bedfirfiiis einer photographisehen Abteilung. Kleinere Samm-
lungen werden vielleicht mit der Reieitstellung eines freien Raumes an einem

hellen Fenster, geeigneter Stafleleicn, Einspannkästen und einer kleinen Dunkel-

kammer ^nm Wechsein der Platten auskommen; aber aneh die Herstellung

eines Notateliers ist keine kostspieliiie Sache : oft wird sich irgend ein Dach-

rnnm dnrcli Einsetzung von Übeilichtfenätein mit Stores adaptieren lassen.

In giöB< ren Anstalten ist die Einrichtung eines nach den l'oiderungen der

Technik gebauten Atelinn mit Atelierapparat und wen^tens einer Dunkel-

kammer mit lanfendon Wasser nnerlaßlioh| die Frage des Wassers ist ja ohne^

hin in den meisten Sammlungen dureh die wegen 6et Feaeragefiahr eingeriohteteii

Leitungen gelöst. In den Bibliotheken, Archiven und Museen allerersten Ranges

wird sich neben der Einrichtung von Ateliers auch die Schulung eines Beamten

(oder mehrerer) in der Photographie und Reproduktionstechnik als notwendig

erweisen. Je früher die Verwaltungen sich zu dieser Neuerung entschließen,

desto besser sorgen sie für die ihnen anvertrauten Schätze und für die

Wissenschaft.

Wo oder so lange diese Wünsche nicht erfüllt werden, sollten die Ver-

waltnngen für die Berufcphotographen, die in der Bibliothek tätig sein wollen,

TMireinMi Preiatarif fsststelleiL Welche Willkür in dieser Hinsicht noch allent-

halben herrscht^ ist S. 621 geschildert wordm. Da die Preise des Uohmateriala

in allen Kulturländern ziemlich gleich sind, ]<onnte dureh Ü'i i i kommen der

größten Bibliotheken und Archive eine annähernd gleichmäßige Normierung an-

gestrebt werden, wie sie fttr Weißschwarzuufnahmen ja schon 7.\m\ Teil erreicht

ist (vgl. S. <»20). Als Basis des Tarifs wären zu nclnuen l. das Format d(M-

Platte, 2. die Qualität der Platte (ob orthochromatisch), 3, die Zahl der Auf-

nahmen (graduelle Ermäßigung bei höheren Bestellungen).')

^ FSr alles Detail (Größe des Apparates, AniwaU der Objekttve, Bümchtong der Glas-

kästen für uneJiiTii' Biii hcr uuA TTan<l-,( hrlftcn usw.) vorweise ich auf folgende Arbeitenj

Dr. Molädorf, Einige Katächlilge bei der lieschatfung pbotographischer EiuricUtungen für

Bibliotheknwecke, Ontratblatt f. BibUotheknpeaen XVin (1901) 8. 8S—81. — P. Prancotte,
DmcriptiOB d'nno mctbode photograpbiqae pemiettant de repro<luir>' des manusorits ei

autres document-* etc., Actes du ron^rr''s ilo M-gc S 1.19 tt'. — Paul V;ni den Ven, L'or-

ganisation de Mjfitemeg pratiques de reproduction dea inauuscrits dans Ics graades biblio-

thiquefl pabliquM, Ebd. 8. 165 1F.

*i Vgl. Aetea da eongrii de LUge 8. 815 ff., 580.
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C. Pflichtexemplare

Eine ungemein wichtige Rolle im Verhalten der Bil li itheken und Archive

zur Photographie spielt die h'rn<jre der IM'l i chtexeni plure. Der üedaiike, den

Personen, welche Handächriiteii oder andere Objekte photographieren, eine Art

Steuer zugunsten der Sammlung oder der ihr vorgesetzten Behörde aufzulegen,

iflt BchoB der enten EiDriclihiiig eines photographiBoheii Ateliers in einor

Bibliothek «u^etauchi Die Verfügung de9 ftMizfisiBchen UnterriehUtminisfearinms

vom 1. Juni 1877, dnreli welche die Anwendung der Photographie in allen

dem Ministerium unterstellten Institnton gesetzlich geregelt wurde, hestimmt in

Artikel 12 (mit näheren Ausführungen in Artikel 13 und 14), daß von jeder

Aufnahme an das Ministerium ein gutes Negativ und an die Anstalt, der der

aufgenommene Gegenstand gtduirt, zwei Kopien abzuliefern yeieu. Die erste

Bestimmung ist aber, wie Cbat^lain schon im Jahre 1891 berichtet^), niemals

ausgeführt worden. Man hat eingesehen, daß die Negative sich schwer kon-

servieren lassen, der Verwaltong nor Mflbe nnd Ausgaben verorsaehen und

keine wirklichen Dienste leisten wUrdeo.

Aueh die meisten anderen Bibliotheken, mit Ausnahme der dem italieni-

sehen Unterrichtsministerium unterstollten, beschrenken sich meines Wissens

auf die Forderung eines Abzuges, wenn sie überhaupt eine Abgabe verlangen.*)

Genauere Mitteilungen hierüber kann ich nicht machen, da die Bestimmungen

häufig wechseln und vielfach Willkür herrscht. Ein Novum ist durch die

W'eißschwarsphotugraphie geschaffen worden. Hier gibt es weder Negative

noch können Kopien gemacht werden. Wmn also der starre Bw^hstab« des

Gesetses auch von den Gelehrten, die dieses Verfehren anwenden, die flbliehen

^Abaüge' verlangt, so bleibt nichts fibrig als Amtliche Aufnahmen sweimal au

machen. Ganz ausgeschlossen ist die Anwendimg der Weifischwarzphotographie

vorerst in den staatlichen Bibliotheken und Archiven Italiens; denn um hieritaUM

die Erlaubnis zum Photographieren 7;n erhalten, nuiß man sieh in dein offiziellen

GefJiu-he vi'rprtichteii, das Negativ und 7wci Positive der .Anstalt zu üher-

Ihiiseu. In der Pariser Nationalbibliothek ist neulieli verfügt norden, daß auch pmU

von Weißschwarzphotos immer ein Exemplar uu daä Depot der Bibliothek ub-

soliefem sei. Der Photograph Sauvanand, dessen Tarif obmi S. 686 angegeben

worden ist, berechnet jedoch fttr dieses sweito Exemplar bei Au&ahmen au

1 Fr. nur 0^0 Fr. (also für jede solche Doppelaufiiahme 1,50 Fr.).*) Eine

finfierst liberale Gesinnung zeigt hier (wie in manchen anderen Dingen) die

Vatikanische Bibliothek. ^Sie kann nach dem Begolamento und dem behufs dervatuam

Erlaubnis auseufÜllmdeu Formular einen oder zwei Abzüge verlangen. Von

*) Revae des bibliotb^ues I (1891) 8. SS8.

*'} Professor Gayley (California ünivenity) weiß allerdings von gewissen BibliotiMkaren

zu hcrichtiii, diren Unmeuschlichkeit so weit geht, dus Phnto^'iaiilürren zu unternagen,

wenn man ihnen nicht 100 (ob oicbt Druckfehler für 10?) oder ao Kopien mit den Kego-

tiven opfert! Actes du congrts'de Idfege 8. S8i,

^ Nach einer vom 12. Juli 1906 dataertea MitteQong Herm P. Sauvanand« an Dr. P. Maas

in München.
43*
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diespm Recht macht sie aber bei Weißschwarzphotographie keinen, bei Photos

auf Glas höchst selten Gebrauch.'') Noch idealer ist der Zn.«tfiTid auf dem

Atho«Ath(is. wo ulterhuupt kein Tribut (höchstens die *wohlgelungene' Aufnahme
einiger Mönche) verlangt wird.

Natürlich wird die Beurteilung der ganzen Frage vom Standpunkt der

Vowaltungen anders ausfallen als Ton dem des Publtkoms. Die Verwaltung

ancht die Qelegenheit zu benfttem, von mSglichst zahlreichen Stocken gratis

Kopien zu erhalten; der G-elefarte sucht möglichst billig sn arbeiten. Es li^
im beiderseitigen Interesse, in dieser Frage, in deren Behandlung bis jetzt

weder Konsequenz noch Einheitlichkeit herrscht, eine Einigung herbeizuführen.

I('h will daV'f ! nicht die schwere juridische Frage hereinziehen, ob eine öffent-

liche Sammlung, die von den Steuerzahlern erhalten wird, überhaupt das Rocht

hat, von diesen Steuerzahlern tür eine bestimmte Art von Benützung ihrer

Schätze einen Tribut zu erheben, während sie doch für alle anderen Arten von

Benützung (manuelles Abschreiben und Vergleichen, Lesen und Ausleihen)

keine Entsebidignng verlangt. Noch komplizierter ist das Problem, wie die.

Rechtsfrage auf internationalem Boden d. h. bei der Benützung auslmdisdier

Bibliotheken, etwa nach dem Prinzipe der Gegenseitigkeit, zu lösen wäre. Ich

will nur auf Omnd eijiener und fremder Erfahrungen darlegen, was mir beim

heutigen Stande der Dinge recht und billig und zugleich praktisch erscheint.

Die Forderung eines Xt.'gutivs (Glasplatte odi'r Film) halte ich für un-

gerecht und übertiüssig. Für ungerecht: der Gelehrte bedarf des Negativs

häufig zmr Beproduktiwi, und oft steUt sidi ihm das Bedürfnis, gerade dieses

oder jenes Stück su reprodusieren, erst im Laufe der wissenschaftlichen Aus-

arbeitung ein; es ist sehr fatal, wenn er dann das NegatiT schon weggegeben

hat und die Reproduktion nach einer Kopie machen soll. Außerdem bedeutet

die Abgabe des entwickelten Negativs für den Gelehrten eine ungeheuere

materielle Gegenleistung, und mancher wird lieber auf die Anwendung der

Photographie ganz veraichten, als sich dazu verstehen, dns Hauptergebnis seiner

Arbeit, die Npgative, wieder aus der Hand zu geben. Die Ft»rderung des

Negativs int aber auch überflüssig. Für die Bibliotheken ist, wie schon

Ghnfcelaiu (s. o. S. 651) richtig gesehen hal^ wo» Sammlung von Negativen kein

groBer Gewinn; es ist sehr zweifelhaft, ob sich die Negative, selbst wenn sie

lackiert werden, in infinitmn erhalten; die Ordnm^, Katalogisierung und Ver-

waltung der Negativdepots erfordert Zeit, Geld und Baum; dazu käme nodb,

wenn die Depots überhaupt nutzbar werden sollen, die periodische Drucklegung

eines Verzeichnisses der vorhandenen Negative. Wie selten wird aber der Fall

eintreten, daß jemand eine Kopie eines schon früher aufgciiomincnen Objekts

der Sammlung verlangt, und wenn man ihm die alten Negative schickt, wird

er oft aus irgend einem Grunde mit ihnen unzufrieden sein. Kurz, in den

Bibliotheken und Archiven würden sich, wenn sie an dem Pfliehtnegativ fest»

1) Wie mir der hochverdiente Neuocganisator der Yatikattilcbea Bibliothek P. F. Ehrle
8. J. am IS. Juli 190« freimdlich mitteilte.
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halten, mit der Zeit rieetge Lager ganc wjUkflrlieli ans allen miiglichen Hand-

schriften und Urknndenböndeln au8ge\\:lhlt(r Platten anbaufeu, die vermutlict

üut nie benOtzt wQrden nnd vielleicht nach einigen JüLi-zthnten unbranchbar

waren. Also fort mit dem nntrere<'ht«n, für den Gelehrten hinderlichen, für die

Sammlung lastif^en und fast mit/lust'ii Nepfativtrihut!

Diskutierbar ist niciiies Enichtfns nur »lie l'Hiclit d^r Ahliet't'nui'j; einer

Kopie. Ich betone: einer Kopiej zwei Kopien kosten zu viel und sind über-

flflssig; denn im Depot würden ja doch beide Kopien ' atnaammen anfbewahrt^

nnd, wenn das ganze Depot sugnmde geht, so gehen auch die Donhletten zu-

grunde. ^) Doeh mflßten die Bibliotheken, Archive usw., wenn die Abliefemng

der Kopien einen Zweck haben soll, das Lager in einem abgesonderten Baume
unterbringen, damit im Falle einer Katastrophe nicht die Kopien zusammen mit

d(>Ti nris^inaleii dem Untergange geweiht seien. Einen besonderen Nutzen kann

ich mir freilich uueh von tier Siimmlung photographischer Kopien nicht ver-

sprechen. Sie wird immer ein zufällig ausgewähltes Stückwerk bleiben und

wahrscheinlich meist gerade da versagen, wo man sie zu Rate zieht. Das

ZweekmiAigste wftre wohl, nor in gans besonderen F&llen (x. B. bei tein

kommerzieller Ausbeutung der Anfiiahmen) eine Kopie nnd im Übrigen nur ein

Pfliehtnenphur der etwaigen Publikation «u verlangen, wie das Tide Biblio-

theken auch bei manueller Kopierung oder Vergleichung einer Handi^chrift tan.

Ausnahmslos sollte meines Erachtens von der Forderung einer Kopie ab-

gesehen werden beim Prismaverfahren. Hier handelt es sich ju niemals \\m

den Zweck der Reproduktion, sondern einzig nnd allein nni Bedürfnisse der

Forschung und wissenschaftlieheu Edition, um iVlaterialiensammlungen im großen

StiL Die Kosten hierfür können meist nur durch die enorme Billigkeit des

Verfiihrens aufgebracht werden. Sollen nun diese Hassenan&ahmen in je zwei

(oder gar drei) Exemplaren gemacht werden, so gdit der Hauptrorteil des

Verfahren^ die Billigkeit und znm Teil anch die Schnelligkeit» wieder Terlorm.

Hier eine Doublette xu verlangen, ist eine ähnliche Zumutung, wie wenn

man von dem, der manuell kopiert, jedesmal noch eine zweite Abschrift für

die Bibliothek verlangte. Übrigens brächte die Sammlung von Prismaaufnahmen

vermntlich den Bibliotheken noch weniger Nutzen als die von Negativkopien:

sie genügen ja für Studitiizwecke, ersetzen aber die Originale nicht in der

Weise wie Kegutivkopien, und auch ihre Haltbarkeit unterliegt gegeuwärtig

doch mandiem Zweifel.

Weniger drttekend als die Forderung von Pflichtexemplaren ist eine andere

Steuer, die neuerdings im British Museum eingeführt worden ist: die Benützer

des photographischen Att liers der Anstalt haben eine Taxe zu entrichten (2 sh. Atonuum

für die erste Stunde, 1 sL för jede weitere Stunde). Dem gegenüber macht

*) Die Forderang tob swei Kopien konnte bOcbatent den Zweck haben, dafl daa sine

Exemplar /.um Aiistauscb von Reproclnktiunen mit einer anderen Bibliothek verwendet

würde 'vK^- l'iiiirlcs Sury, Or^'iiniHation d'un burLuu inteniiilinnal d'ecbangc <Ios rcpro-

ductioas, Actes du congres de Liege S. 28 ff.). Aber zur Materialtieferung für eineu

loIidieD Tansehverkebr kann doch billigerweiie nicht da« Fubliknm heraogezogca werden.
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Emery Walketi der seit 30 Jahren, im British. Hnseom photographiert, den

Vorsehlag*), dem aUsngroBen Andrang und der oft ttonfiiaen Belegnog des

Ateliers dadurch ronabengen, daß von allen, die dort arb<dten wollen, suerst

ein Ausweis ihres Könnens verlangt werde, 'das sie sich auf andere Weise er-

werben solkn als auf Kosten der Zeit der Beamten des British Mtiseum'

Die Fr;H^r(. spielt iihrigens vorerst keine große Rolle, da ja die jneisten

Bibliothekt ii ülierhanpt noch kein Atelier besitzen; wo ein gut eingerichtetes

Atelier du it>i, hat die Forderimg eines kleineu Mietzinäes als Schutz gegen

dm Zndrang nnberufeiier imd aUaa langsam arbdtea^ Bemitser diie gewnse

Berechtigung.

Bs wäre eine sehdne Angabe fttr die iDtemationsle Assosistion der Aka-

demien'), auf eine gleichmäßige und gerechte Regelung der besprochenen Fragen

hinzuarbeiten. Besondre wichtig wäre die Aufhebung der harten und mit

Prismaaufnalimen ganz unvertraglichen italiouisclu n Bestinimutifj Ober die Pflicht-

exempkre, wie auch der italienischen Vorschrift über die Einhohing der Er-

laubnis zum Photographieren (s. o. S. 64f>\ Vielleiclit könnte die Assoziation

der Akademien Bestrebungen zur Ordnung der mit der Herstellung photo-

graphiseher Kopien stuammenhäugenden EVagen mit ihrer Akticm fttr den

HandsehnftenleibTerlcehr (s. o. B. 617) verbinden; die Erleiehtemng des Photo-

graphieieiis bildet eine natflrUehe Eri^nznng der Erleiehtemng des Leibverkehis.

Beides ist TOD der vitalsten Bedeutung fttr die Förderung der OeisteswiBsen-

schaften.

T. PBAEnSCHE FOLGEBÜNGEK

A. Wissenschaftliche Unternehmungen

Es ist nicht zu viel gei«a^t, daß die systematische Anwendung der Photo-

graphie, besonders des billigen Frismavertahrens, im Betrieb der histt)risch-

philologisdien Dindplinen, soweit es noh om die Beschaffking und die genauere

Yerwertnng des Materials handelt, eine förmliehe Umwllznng herbeiführen

wird. Ich will nicht den beliebten Yeigleieh awischen Postkntsche und Eisen-

bahn heraufbeschwören; aber ein ahnlicher Umschwung liegt doch auch in

unserem Falle vor: die Zeit, in der dlneelne Gelohrte Jahrzehnte lang mQhsame

Reisen ansflihrten und sich Kollntinnen und Abschriften in urastandlieher Weise

von diesem und jenem zusammen bettelten oder kauften, um endlich ein un-

gleichwert ityes und technisch ungleiehmiißifi; ziihereitetep Material für eine vpr-

hältnisniäUig kleine Arbeit zu besitzen, die Postkutscheuzeit wissenschaftlicher

Materialsammlung int vorbei. Von den praktischen Konsequenzen Iwbe ich nur

folgende hervor: Noch bis in die jüngste Zeit ist bei der Erteilung von

Subsidien fttr philologisch-historische Stadienreisen auf das Hilfsmittel der

') The AtbeBaeom vom 7. Juli 1908 S. 11.

*) "Wer sich für die Geschichte, die Arbeiten und die Ziele dieser großartigen wigseu-

»chaftlicheii Amphiktyonie intere«airrt , !( -;c den lichtvollen Bericht von W. von Härtel,

Die intematiouale Assoziation der Akademieu, Deutsche Ite^iie lUUÖ, September, S. 267—288.
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Photographie so gut wie keine Rficksicht genommen worden. Mit denselben

oder noch viel kleineren Summen, wie sie fQr Reise and Lebensunterhalt ein-

geworfen werden, ließe sich oft das ganze Material in Weißschwarzkopien

beBchaflfen, wobei zur Ersparung von Geld und Zeit noch die absolute Zu-

verlässigkeit des Materials kommt. Es werden also Unten ichtsverwaltungt a,

gelehrte Geeellaohaften oder Private, die wissenschaftliche Expeditionen sub-

Tentionieren, das phott^pnphiecbe Hilfsmittel tou nun an sjstematiseli in ihre

Beehniing einstellen und auf der Anwendung desselboi namentlich da bestehen

mfiasen, wo es sich um Aufnahme groBerer susammenhSngAider IfoteriaUen

handelt. Ebenso werden die auf eigene Faust arbeitenden Gelehrten, wenn
ihnen an «rlciclimäßiger Genauigkeit gelegen ist, die Photographie in einem

ganz anderen Maße heranzuziehen haben, als es früher des Lnnrles Brauch war.

Namentlieh wird die mühsame manuelle Kopieruiiu' f^anzer «'odices oder Ur-

kundensummlungen ausnahmslos dem photograpbischen Faksimile weichen

müssen.

B. Lehrbetrieb

Eine unnm^ngHche Konsequenz der erwähnten Forderungen ist es, daß

die Kenntnis des photographischen Hilfsmittels in die weitesten wisseuschaffe-

licben Kreise getragen werde. Den Studierenden muß Gelegenheit geboten

werden, wenigstens die all^oraeinsten Begriffe über die Photographie :ds Werk
zeug der WiBsenschaft kciinfn zu lernen. Das gilt nicht nur für ilie Xatur-

wisseuschat'teu, in deren Lehrbetrieb sich schon mehrere Arten von l'hotographie,

wie die Aufnahme mit Bonigenstrablen, die Mikrophotographie und die aetro»

nomische Photographie, wenn auch snm Teil noch recht langsam, einsubtbrgera

anfangen, sondern auch fDr die geisteawissenschaltlichen Fächer, in deren

didaktische Methoden bisher die Photographie nicht eingedrungen ist. Am
passendsten werden sich einschlägige Belehrungen und praktische Unter-

weisungen ver1)inden lassen mit VorlesTingen (bezw. IJbungen) Aber Paläo-

graphie und Diplomatik, Archäologie und Kunstgfschiehte.

Ich halle im letzten Wintei-yeuiester ( 1 !)(),') 100* »\ -/.ieiulich aus dem Steg-

reit, den \ ertsuch gemucht, mit einer zweistündigen Eiuiüurung iu dje griechische

Palüographie einen klonen photographischen Lehrkurs zu verknfipfen. Nach

einer theoretischen Einleitung Aber die Gesdiichte und die chemisch-physika-

liachen Qrundlagen der Photographie worden unter aktiTer Beteiligung der

Zuhörer praktische Versuche ausgeführt und besonders das Visieren, Einstellen,

Exponieren und Kopieren gelehrt; als Instrument diente zuerst eine vom Mittel-

und Neugriechischen Seminar erworbene gewöhnliche Stativkamera mit Kassetten

für Aufnahmen von 13 X 18 cm, .später der Apparat der bayrischen Akademie

mit Umkehrprisma. Den Beschluß bildete eine summarische Belehrung über

die wichtigsten Arten der iieproduktiou j dazu getjtuttete mir die Firma

Brend'amonr, Simhart ft Co. (s. o. S. 642), der fttr ihre Liebenswttrd^keit auch

hier gedankt sei, aUe ihre Arbeitsmethoden zu studieren, und stdlte mir mehrere

Demonstrationsobjekti^ wie mnen kleinen Raster, ein BaatemegatiT, rerschiedene
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Kliflehees und Probeabsflge «dienkaiigsweiBe rar Yerfügung, die nun in den

Besite des Mittel- und Neugriechieclien Seminan Übergegangen eind. Um das

bei den Probeaufnahmen verbrauchte NegattTmaterial nicht verloren geben su

lassen, wurden instruktive Originale ausgewählt und eine grSflere An7AhI von

Kopien hergestellt, die nun für die paläographischen Übungen mlbtt als Lese-

luaterial bentitzt werden können.

Bei einer so knappen, auf wenige Stunden boscliränkten EinfTilimnir konnte

natürlich nicht das Ziel angestrebt werden, aus den Zuhörern perfekte Photo-

grapben lu maeben und ihnen aUe Feinheiten dar Befnroduktionstechmk bei-

rabringm. Es ist aber sehon viel gewonnen, wenn die jungen Leute wenigstens

erfahren, welche Yortefle die Fhotographte gewährt, wie weit man behufs Yer»

bilh'gung mit der Größenreduktion g^hen daif, welcherlei Objekte man mit

dem Prismaapparat aufnehmen kann, wie es mit den Preisrerhaltnissen der

Photographie und der Reproduktionsverfahren steht. Wenn dann später der

eine oder andere in die T^h'^p kon^nit, mit photographischen Aufnahmen zu

arbeiten, su wird er entwidir ejeUjisL dus Photographieren richtig lernen oder

wenigsleua iui ^stände »ein, dem l'hutographea die nötigen Direktiven zu er-

teilen.

Das eben gesehilderte didaktische Verfshren oder ein ihm Shnlidies mag
fttr den An&ng oder ftlr kleinere Verhältnisse genflgen. Es kann aber damit

nicht sein Bewenden haben. Da einerseits sowohl für mehrere nuturwissWi-

schaftliche Fächer als auch für die bedeutendsten Zweige der Geisteswissen-

schaften die Beiziehung der Photorfraphio nnerlüßlieh geworden ist nnd andrer-

seits doch manche Dozenten nicht genug Zeit oder praktisches Talent haben,

um mit der lehrhaften Verarbeitung der neuen Materie fertig zu werdi^n, so

erhebt sich eine höhere Forderung: Eiue populäre Eiuführung iu das Photo-

graphie- und Reproduktionswesen muß in das Lehrprogramm der größeren Hoch-

schulen av%enommen werden. Eine geeignete Lehrkraft wflrde sich sieher

in allen Hoofaseholstädten finden, wo Versttchsanstalten fOr Phot<^raphie oder

Fabriken für optisch-photogiaphische Instrumente usw. sind, verniutiich auch

in manchen kleineren Städten, Natürlich würde es sich in der Regel nicht

um eine Proftssnr handeln, sondern um eine Stelle etwa in der Art der

Lektorate für neuere Spraehen. An nianehen Hochschulen würde vielleicht ein

Do/.eut der Physik oder Chemie sich im Nebenamte der Aufgabe unterziehen. —

=

Diese Vorschhige waren schon niedergeschrieben, als ich den Ti^csblättern

entnahm, daß awei UniTersitäten dmi Gedanken schon verwirklicht haben: an

der Berliner UniTenitat wird im Wintersemester 1906/7 Herr Dr. W. Scheffer,

der wissenschaftliche Direktor der optischen Anstalt Ooen, fttr Doaenten und

Studierende Vorlesungen über 'angewandte wissenschaftliche Photographie' ab-

halten. An der Universität Lausanne ist sogar eine außerordentliche Professur

für wis'scnsehaftlielii' Photographie orriehtct nnd Herrn 1?. A. Reiß übertragen

wurden. Uen Studierendon der Teidmisrh'u I IdeliHchulc in München ist aller-

ding.s üelegenheit geboten, die Lehrknrse der vom Kgl. bayerischen Unterrichts-

ministerium subventionierten 'Photographischeu Versuchsanstalt* unter Direktor
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Emmerich mitsumaclien; dodi ist das nur ein Notbehelf, um so mehr, als die

ÄDSialt ron der Hodischule weit entfernt ist.^)

Mögen die guten Beispiele von Berlin und Laasaune bald an allen grofieren

Hochschulen Nacliahmung finden! Eine Hauptforderung für solche Vorlesungen

ist meines Ernchtens, (!;iß iiichl: /u viel phT^ikalisch-clicmisclies Detail gegeben

und von Anfani^ an ^uÜfi Gewicht auf die Auafiihrung aller praktischen

Manipulationen durch die Hörer seihst gelegt werde. Sonst wirkt der Doieixt

abschreckend und der eigentliche Zweck, die Belehrung möglichst ahlrräehor

Hörer der Tenchiedeoen einschlägigen fikiher, wird nicht erreidii Die rich-

tigste Disposition wäre wohl: Zuerst eine kurse theoretische Einleitung, dann

praktische Einführung in die Elemente unter selbständiger Beteiligung »Iler

Hörer und erst snletzt die schwierigeren theoretischen Dinge (wie Berechnung

der Objektive usw.) und die photographiachen SpeaiaUtäten (Mikrophotographie^

Vergrößerungen usw.).

TL S0HLÜ8ZTHBBEN

Zum Schlüsse mochte ich die wichtigsten Forderangen, die sich ans den

obigen Betraditungen ergeben, in einige Sätze zusammenfasien:

1. Bei der Aufstellung von Pl&nen fttr wissenschaftlidie ünteraehmungen,

bei (leiit n neues Qoelleumaterial in Betracht kommt, und ihrer Subventionierung

muß die Photographie und besonders das Prismaverfahren systematisch in die

Rechnung eingestellt werden.

2. Ks sollten oltiziclle Schritte getan werden (vielleicht von der Assoziation

der Akademien), auf daß die Erlauhnis zum Photographieren von Handschriften,

Urkunden und IvuusLdeiikmükrn überall in möglichst großem Umfange und

swar stets direkt vom Vorstände der Sunmlung erteilt worde.

3. llmlidie Sehritte sollten geschehen (Tielleieht ebenfalls ron der er^

wähnten Assoziation)« auf daft bezfi^ch der photographiachen Pflichtexemplare

allgemein folgende Regel durchgeführt werde: Keine Negative und keine

Doubletten der Prismauufnahmen; eine Positivkopie nur in besonders moti-

rierten Fallen; stets ein Pfliclitexeni])lar der Publikation.

4. In allen gi-ößeren Bibliotheken. Archiven und Museiii sollten Vinrich-

tungen zur Krleiciiterung des Pholugiaphierens angC£«cLaüt werden; in den

größten Änstalteu ist ein richtiges Atelier mit einem technisch geschulten Be-

amte als Vorstand einsmrichten.

') Mit den obigua Vorscfaiiigeu berührt sich der Wunsch, den neulich Archivrat Prof.

Dr. Warschauer, Posen, auf dem 6. dentaohai ArehtTtag in Wien (24. September 1906)

ausgesprochen hat: es möchte eine der großen Arehivverwaltungen ein Institut errichten,

in dem Archivare und Techniker zugleich den ProblemeD der Photographie iiu Dienste der

azchivaliscbeu Praxis ihre Aotmerksamkeit widmen köonten (vgl. den Beriebt in der Bei-

lage der Hflnehener AUgemeineD Zeitoog 1906 Nr. Am leichtesten und sweek-

Tnaßirrstt'ii kannte iliests Ziel wohl im Zusammonhiui^' mit \'urle<nnpc!i und Übungen ver-

folgt werden, wie sie nun iu Berlin und Lausanne schon eingerichtet und oben für alle

grSfierea HoehBcIralen poetaliert rind. (Naditrag bei der Druckkonrektar.)

Digitized by Google



658 K. Krambacher: Die Photographie im Dieaate der Geisteswiaseiwchaften

5. An allen größeren Hochschulen sollte Gelegenheit geboten werden, die

Elemente der Photographie und der wichtigsten Reproduktiunnverfahren kennen

zu lernen, sei es in eigenen von Fachmännern zu haltenden Vorlesnne^en, sei es

in Spezialkollcgien, bei denen Photographie und Reproduktion als Uilüsmittel

in Betracht kommen. <

BSHEfiEUNQEN Zü DEN TAFELN

Tafel 1—2 (vgl. 8. 621) ollen vor Augen fülireo, wie weit inaa bei photographischen

AxifaihauM Üb. Stodieiisweoke in der VeiUeinemsg too Sebriltdcnkinftlexn gehen kann,

ohne die Leabarkfit r.n licrintrilchtigen. Doch Vx-tone ich nns*1rn("'l<lic1ist , lUiß die zwfi

Reproduktionen, die mit spitzeitjpiiKsheii Klischees hexgestellt sind, an Schärfe de^ Details

und betondefi an Trene des Getamtton» hinter den Originatanftmlunen «nflekgebHebeii

rind. Man muß also, wenn man sich von der LeistungiotUiigkeit der zwei photographiichen

Verfahren für GrößcinciluktiDn eijie ricliti^'C Vorstellung uiarlir-ii will, y.u den zwoi Tafel-

bildern ein erhebliches llus fügen. Besonders augenfällig ist der Unterschied in der

Tintenkarte auf Tafel S, auf der im Original anch die fSeintten Haaxrtridhe der Ueineren

Schrift TÜllig deutlich erscheinen. Zuerst hatte ich es mit Autotypien vemichl; ;inf ihnen

war al»er z. T?. cHc klt ine Zrilc uritt'n links (avyynaq tlg nctqu tov daiov JtuTpö? fjfiotv iuxtvrov

Toü icfTnivoi)) kaum noch ieebar gekommen (namentlich auf Tafel 2). Für Tafel 2 ließ ich

auch eine Liehidruckprobe heziteUen^ aber anch eie gab die Kleiniehzifl der Viaitnikartc

nicht Tellig deutlidt wied«.

Tafel 3—7 (vgl. S. 622ff.) aoltin die Leibitimg des PriHmav erfahrens illustrieren. Sie

reproduzieren in etwas verkleinertem Mali^tabc einige Aufnahmen mit der S. 62S erwühnteu

Papierrolle, also im Format lö x 24 cm. Tafel 3 zeigt, daß die direkte Aaftiahme auf

Bromsilberpapier anch bei stark vergilbtem Feigainttit und verblaßter Tinte nodi branth-

bare Ergebnisse lieferl. Tafel 4 beweist, daß ain:h Schriftstücke mit vorschi^'denen Tinten-

&rbea deutlich kommen; auf dem Original ist sogar der Unterschied der roten und schwarzen

Tinte eikenabar, ürtiHeh nicht so deutlich, wie auf dem S. 6SS erwfthnten Hnaterauftaabmen

von Sauvanand. Tafel 6 reproduziert gelblich verblaßt« Schrift auf graulichem unebenem
''wellif.'cnO Pcrpfamcnt Taiel G bringt eine Seite von fast idfalpr Erhaltung, hellem, fast

weiüem Pergament und dunkler, scharfer Schrift. Tafel 7 endlich zeigt, wie das Verfahren

Handschriften mit dnnklem Grande nnd heller Schrift wiedergibt. Wae ron Tafel t—t
über dm Verhältnis der Reproduktionen zu d< n <)rj^nualcn gesagt worden ilt, gilt lti,der

anch von Tnfel 3— 7, die mit autotypischen Klischees herg(;stcllt sind.

Tafel 11— 16 illustrieren die Eigentümlichkeiten der vier oben (S. 637fF.) besprochenen

Reproduktionäverfahren. Die ersten vier Tafeln zeigen, wie sich die drei Uulbtonverfahren

eineneiie in der Wiedergabe der DntergrandtBne (Falten des Pergaments, Fleoken asw.\

andfrspits in der Bewältigung der foinbtHii f^trie hdt'tail«? zueinander und zur Zinkotypio ver-

haltea. Der Lichtdruck steht in beiden Beziehungen obenan; die Autotypie Itifit in der

Sefaftife der Details, die Spitzertypie in der Treue des Untergrundes zu wünschen übrig.

Tafel 15 lehrt o. a., daft die Zinkotjrpie in der Bewältigung feinster Sebriftsllge sowohl der

.\iitotjpie, obwohl fHr cinor der feitist> n Ha=ter verwendet ist, als der Spitaertjpie Ober»

legen ist. Der auf dem Lichtdruck und der Spitzertjpie sichtbare Punkt unter dem a
stammt von einem Fehler in der diesen beiden Kepxoduktfonen zugrunde gelegten photo-

grapbischen Aufnalunr v^l. 3. U4.'>). Das Zusammenfließen der Schlinge des q auf der

Spit^ert vjiio i-st dmcli di u dem .Milvro|ilii)(o;^rannn zugrund" •j-'lc^teu AbilriK-k vcr^ohuldet.

Auf dem Küi^rhce selbst und den korrekten Abdrücken it>t der kleine freie Kaum in der

«•Sehlinge gewahrt. THe Anordnung der vier Hikrophotogramme auf Tafel 16 ist nicht

ganz richtig: es hätte das Probestflck aus Tafel 19 (Ziokotjpie) Aber dem ans Tafel IS

(Autotypie) eingereiht werden müssen.
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VOBSOHLÄGE ZUB ÜMQESTALTUNG DER YEBSOOfLUNG
DEUTSCHER PHILOLOGEN UM) SCHULMInNEB

Die ünterzeichnetfn haben, angprejßft durch Wendlands Zukunftsprofrrarom

der PhilologenVersammlung (X. Jahrb. lüOb 543 fl'.j, ilue VViiiiBche und

Gedanken anagüteuedit. E« «rgab mk .weitgehende Übereintitmmnng. Die»

ermatigk me zu dem GkubeD, daß aie weit VM-breiteten Bedfirfiiineii Aiudmok
gaben; deehalb meinen rie, ihre Vonchlage Teröffenttioben m. sollen. USglidiat

viele ünteriehriften zu sammeln schien uns nicht angebracht. Wir bedauern

aber lebhaft, keinen Schulmann anter uns zu haben; es ist das durch Um-
stände der Gießener Sclinl^'n. Krankheit und Tnd veranlaßt. haben jedoch

diese Vorschläge tiaigeii angesehenen Schulmännern außerhalb Gießens vor-

gelegen und ihre Zustimmung gefunden.

Wir gehen alle von zwei Uberzeugungen aus. Erstens, die klassische

Philologie, die wir MlbstTeriündlidi im weitesten Umfange als Altertums-

wissenschaft auffimen, muB nach wie vor wflnschen, nicht nor mit den fibrigen

Philologie, den orientalisehen nnd &m neueren, der Spraehenvergltiehnng und

aller Gesehidite, sond^ aneh mit der Naturforschung, Medizin und Mathe-

matik einen Znsammenhang zu wahren. Zweitens ist es für die Wissenschaft

notwendig, mit der Schule imd so mit den Anforderungen des modernen Lebens

in Berührung zn bleiben; aber aueh für die gesumlc Knhvicklung des Schul-

unterrichts ist es unbedingt erforderlich, dali die Lehrer von der stets fort-

schreitenden Wissenschaft dauernd neue Anregungen und neuen Stoff erhalten.

Wir stellen sonBebst die Oesiehtepnnkte kaxz niHunmeiiy die nach unserer

Meinung bei der Beoi^anisation der Philologenversammlang maßgebend sein

sollten, and legen dann unsere Ansicht dar, wie sie etwa dorchgefllhrt werden

könnten.

• •
•

. 1. Wir erkennen die Foidemng als berechtigt an, daB künftig die all-

gemein interessierenden Schnl- and Kulturfragen mehr in den Vorder-

grund geschoben werden.

2. Grundsätzlich soll jede Philologenversamralung Referate bieten über

die Fortschritte der Wis-j"»i^fbaft. insbesondere über die wichtigsten Aus-
grabuntren, Funde, große wi^i-sünschiiitliche Unternehmung! u.

'6. Die Verhandlungen sollten zu einem Teil auf bestimmte in sich

abgeschlossene Wissensgebiete konzentriert werden, die durch neu»
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Arbeiten, Entdeckungon, starke Differenzen der Menmiitien oder ihre weit

reichende Bcdeutunj;r allgcnieiiieres und aktuelles Tnter*»ss«> hüben.

4. £s muß mehr Zeit gewuuiien werden für die vviH:«uuHchaftlicbe Arbeit,

iiwbetondere für die Diskussion.

5. Die Festliclikeiten sind etnasusdiTftnketi.

• •
*

Zn 1.

Bei di r großen Mannigfaltigkeit der auf der Philologen- und Schulmänner-

versammluug vertretenon Interessen sind als geeignete, alle gleirhmäßii; interossieronde

Themata eigentlich nur noch die von Wendland (N. Jahrb. XVI b49 Ü.) skizzierten

iproflen Kultur» und Scbulfngea su beseidmai. Verhaiidlimgeii fiber solche mflssen

also allen sugiaglich gemacht wexdm: ihnen steht in erster Linie das Becfat auf

die allgemeinen Bitzungen zu.

Aber damit i.st nocli wenig jjetan. Es muß den linlion Spannungen dir

Gelegenheit zur Entladung gegelieu werden. Also i.st Cilr die Diskussion Zeit zu

schaffen. Die Freunde des humanistischen Gymnasiums und die Vorkämpfer der

Bealbildung haben sidi viel ni sagen. Bas worden sie sidi bMser poBOnliöh Auge
in Auge sagen und begrflnden als in gleiebgesinnten Faebyereinen Torlrageii, wovon
dann dii Gegner nicht ^^1Wi*»tnil> n^dunen. Die Philologenversanunliing ist ein guter

Kampfplatz, für sie, wenn er nur gerJlnmig abgesteckt wird.

Diesen uns Iterechtigt »rscheinendeu Forderungen glauben wir beträchtliche Kon-

zessionen wenigstens für die nächste Zukunft machen zu sollen. Aber wir wünschen,

daß die rein wissenschaltlicben Interessen nicht dadurch beaintrlditigt werden.

Erst in sweiter Linie sollten für allgemeine Sitsungen ein oder awet (aber

nicht mehr) VortrBge ins Auge gefaBt werden über große Probleme moderner

Wissenschaft oder Weltanschauung, von hervorragenden Vertretern und sicheren

liednern. Damit soll, wie Wendland unseres Krachtens mit Kecht gefordert hat,

den Besuchern die Gelegenheit gegeben werden, Ceiobritäteu' kennen zu lernen. Den
Leitern würde es obliegen, ein«ni oder swei solche Hinner su gewinnen. Vielleiobt

sind zwei schon m vieL Die Wahl sollte nicht enghenig auf Philologen und Schul-

mBnaer beschribikt sein. Andk der NatariiMSober, Theologe, Kunsthistoriker, Socio-

löge, Künstler, wer auch immer, weun er nur etwas su sagen hat, wird hochwill-

kommen sein.

Bei dieser Beschränkung ihres Stoffes kann die Zahl der allgemeinen Sitzungen

eingeeduAnkt werden. Zwei genügen bei langer Bi^ristnng. Wir würden es für

angemessen halten, Urnen den ersten und den leisten Yotinittag gans lusaweisen*

Zu 3.

Beferate ftber die Fortsehritte der Wissenschaft sind unseres Eraditens

die dringendste Forderung. Niemand kann heute, der UniTersitfttslehrer so wenig

wie der Schulmann, durch eigene Arbeit die Fülle des Neuen auch nur in seiner

eigenf'H Wissenschuft übersehen, geschweige denn sich aneignen. Die Spezialisierung

der wis*f'ii-''!i;if'l liehen Arbeit ist immer mehr Notwendigkeit gewordnn. Ihre Schäden

und Gtiuiiruii liegen nur zu klar. Seit Jahreu strebt jedeufall» die idassiache Alter-
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tumswissenscbaft wie manclic andere mit Macht über die Spezialisierung zu all«

gemeinen Anschauungen hinaus. Aber die Kräfte des Ein/cluen versagen.

Der ächulmana gar an einem Orte ohne Bibliothek, ohne wissenschaftliclids

Leben ist aneh beim besten Willen und lieiBeeten Bemflben ganz außer stände «ich

nur einigermaflen sn «rienti«rat. Da ist es eine große und widitige Aufgabe der

PhilologenTersammlung, diese Bedürftiisse nach MOgUehkeit sn befriedigen. BSaher
^

sind nur hier und da kleine Ansätze gemacht.

£s sollte dieser Programmpunkt unseres Kracbteos systematisch durchgeführt

w«ird«i. Wir vezkennen nicht, daß damit große Anfotdarungen an die Leiter und

an die Beferenten gestellt Verden, aber wir sind fest fibenengt, daß sieh diese

Arbeit reichlich lohnen wird, daß nicht zum wenigsten sie die Philologen versaauU'

lung weiter beleben und der Wissenschaft wie der Schule Tielflütige Frucht zu-

iühreü wird.

Wir haben zwei Arten von lict'eraten nötig:

a.) Uber neue Funde, Ausgrabungen;

b) tlbor «Ion Stand der wiasensehaftliehen Forschung.

Letztere haben bisher fast ganz gefehlt, orstere sind nicht dauernd Vnd in niebt

genügendem Umtanpe, aucli nicht immer zweckentsprechend gegeben.

a) Jede Pbilologenversammlung muü verlangen über die wichtigsten Aus-
grabungen und Entdeckungen nnteniohtet tu werden.

Von einer so flbenus widiiigen üntenndunnng wie der des Berliner Museums
in Milet hat die PhÜologenversammlung noch keinen Beriidit gehört. Die nächste sollte

das nachholen. Ma^mesia, Ephesos, Aij^ina sind verpaßt. Üb^r Kretn, Akxandreia,

Limes, Haltern sind dankenswerte Berichte geliefert worden. Aber wir müssen weiter

darüber hören. Natürlich kann nicht jedes Mal über alle Ausgrabungen berichtet <

werden. Aber die Leiter der Yeisiunnilung mttssen sieh eifrigst bemflhen, wnugstens

Ober die wichtigsti'ii Entdeckungen Belferenten und genflgendes Ansehattungamaierial

zu beschaffen. Die Unternehmer der An^grabunpen aber sollten es als

ihre Pflicht ansehen, zu <leii l'hilolngpnvi-rsaniniluiigcn <,'ecignptp Berichterstatter

zu entsenden. Nicht jeder ibt geeiguet. Nur zu leicht sind gelegentlich die glück-

lidien Entdecker und ihre Genoesm geneigt, einer amflsanten Kleinigkeit und dem
teobnisoben Detail große Wichtigkeit beizulegen; so verlieren sie kostbare Zeit und

verbrauchen die Aufmerksamkeit ihrer Zuhörer für Nebensachen. Nur Männer mit

großem Gesichtskreise sind im stände, wirklich guten Bericht zu geben, und auch

sie müssen es erst lernen. Hier können sie's lernen ^ nützlich wird's ihnen aller-

wege sein.

Tietleiebt nocb schwieriger ist es, aber Pa|»jri, Lisc^iriften, Mtlnzen usw. sn

referieren. Allgemeine Darlegungen über die Wicbtigk^t der Bsaehlftigung mit

diesen Dingen und Ober die zahlrrichen Aufgaben, die aus ihnen erwachsen, auch

summarische Vorführungen der Kt^sultate einer Kampagne sind gegeben worden.

Nun sollte aber auch wohl von zuständiger Seite mitgeteilt werden, in welchen

Richtungen augenblickliob gearbeitet wird, was emnoht ist und welohe 2Sele an-

gestrebt werden. Oerade darüber ist die Orientierung Sogar für Fachmänner schwer.

Manche unnötitre Arbeit könnte so gespart worden. Es ^rürde sich 80 <Ho wissen-
^

liaftlii lie Arbeit auf diesen Gebieten gewissermaßen von selbst organisieren. Hin

und wieder könnte vielleicht ein oder das andere ganz besonders wichtige Stück

oder eine interessante Gruppe von P&pTci oder Insdtriften Torgefthrfc, in ihrer Be*

deutnng kl«r gelegt und im großen Zusammenhang eingeordnet werden.
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b) Eine ganz besonders schwierige, aber eminent wichtige Aufgalie tiir die Leiter

i^t die Auswahl der Themata fUr die Referate über den Stand der wissen-

schaftlichen Forschung und nicht weniger die Wahl der Referenten selbst. Selbst-

rerstihidlick k9nn«n flbr jede Veraammlung nur gtns wenige oder audi nur ein

Problem herausgegriffen werden. Die WaW muß sich .so\vohl nach der Stärke und
Vprhreitntig des IiitiTospe«; richten als auch nach der Möglichkeit, gotignctf Rcferonton

zu gewinnon. Um klar zu macbeOf was wir woUeo, nennen wir auf gut Glück eine

Reibe von Themata:

Entstehung uud Entwicklung des Ileldengesanges. — Volkssprache und Kunst-

sprache. — -Entwieklnng des Bnohweeens, HOren und Lesm. — Drama und BtÜme.

Beligionsgescbiohtliches. — Hellenismus und Ghristentnni. — Grieohea und Vor-

griechen. — Einfluß der orientalischen Kulturen auf das Ulteste Griechenland. —

-

Einfluß der orientalischen Kulturen auf den Hellenismus. — Byzantinische Kultur. —
Das Geld und seine Geschichte. — Soziologisches, natürlich geschichtlich behandelt;

Adksrban und Industrie, Sklayen und freie Arbeiter, Kommunismus, Fraumeman-

si]»ation.

Jeder wird eine ganxe Beihe von Themata sofort auf den Wnnsebaettel setcaii

mCgen. Derartige Probleme haben Interes'^e und Bedeutung weit über jedes einselne

Fach hinaus. Ja es können manche kaum recht behandelt werden ohne wenigstens

eine gewisse Kenntnis mehrerer anderer Fiteher. Deshalb ist es i. B. für rlen

klassisühun l'hilolugeu vuu huhem Werte durch ein orientierendes Referat zu er-

fahren, wie die Romanisten jebt Uber Entstehung des fhuuBsiseben HeldenUedes

denkeB, nicht weniger für die Germanisten usw. Besondws wertvoll wQrde es uns

scheinen, wenn — um hei demselben Beisi'iele zu bleiben — über das Werden des

Heldenepos nacheinander ein klassischer Philologe, ein Vertreter der rnmani?chen^

germanischeu, iranischen, keltischen, slavischen Philologie knapp die aus ihrem

speaiellen Hststial aiidi ergebende Auffassung darlegten. Yttmutlieh wflrden starke

Differenien sidh smgen und eine Diskussion au harten ZiisamnenstOfien führen. Aber

wohl jeder würde einen Oi uinn dtwontragen, auch deijmigS, der nie selbstSndig

über diese Probleme nachgeriaeht hat. Wie schwierig es wHre ein solches Unter-

nehmen gut durchzuführen, kann erst der Versuch lehren. Aber ihn zu machen, ist

wahrlich des Schweißes der Edlen wert.

Aber auch das allein stehende Referat wird von großem Nutzen sein, wenn es

geschickt gemacht wird. Ein gutes Referat zu machen, ist nun allerdings «ine sehr

schwere Aufgabe. 17ur der kann sie lösen, der in dem Stoffe lange gelebt und sich

eine eigene Ansicht erarbeitet hat. Ein nnpart* iisclies Bild zu gclipti, wird meist

unmöglich sein, zutniil bei viel umstrittenen Fragen. Desto anziehender wird das

von persönlicher Autfassung durchwärmte Referat wirken.

Für solche Referate beider Arten sind allgememe Sitzungen nicht anzuberaumen^

wohl aber mflssen ittr sie Sektionen kombiniert werden. Die Kombination wird je

nach der Wahl des Themas versehieden sein mfissen. POr Themata wie Epos,

Drama, Buchwesen, Yolksspraohe und Kunstsprache würden wohl sUmtliche philo-

logischen Sf'ktionen sieh vereinigen wollen; für Berichte über Byznntinismus die

Historiker, klassischen Philologen, eventuell auch ArehUologeu und Kunsthi.storikerj

fOr Hellenismus, Griechen und Vorgriechen, Ausgrabungen, Papjri uud Inschriften

nur die Altertumswissenschaft. Den Leitern erwüchse die Aufgabe nadhi Feststellung

des Programms die Sektionen entsprechend su kombinieren und den nicht beteiligten
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Selctionen gleichzeitig andpie Pit/.ungpn der einzelnen oder mehrerer anders kom-

binierten Sektionen anzuberaumen, so daß Interessenkollisionen vermieden und auch

die Zeit möglichst gut für alle waaguaM werd«.

Zu 3.

Für einen Teil der Vorträge gewisse leitende Gesichtspunkte auüzustelleu,

hftt lieb ia Strafiimrg bewahrt, m» die Bedeutung dee HeUnöimns als GhnmdmotiT

äcb erfreulich gdtend machte.

Wir halten das fQr nachahmenswert. Aus dem, was wir oben zu 2. aus-

geführt haben, ergeben sich HichtUnien. Vielleiclit wilren sie auch für die Vorträge

der Sektionssitxungen einigermaßen in Erwägung zu ziehen, um ein gar zu vdldes

Durcheinander zu verhüten. Selbstverständlich kann und soll aber auch in Zukunft

nicht Forscbem die Möglichkeit genommen werden, neue eigene Wege den Genoeeen

zu zeigen, auch wenn sie auf aiidere Ziele gehen.

Eines aber möchten wir Ix-soiuIits lobhaft beflirworff-n. daß die Leiter rück-

siditslos jedes Thema abweisen, das für den lebendigen Vortrag sich seiner Natur

nach nicht eignet, das allein die schriftliche Behandlung verträgt. Oft schon Laben

trefflidie MSnner treffliche Auft&tie TOxgelee«i, denen kaum ein Einziger m folgen

im rtande war, weil nun metA die IfiS^oUceit hat, den Text raeeh zu flbendiep

oder gar kritisch zu durchdringen, oder die Bdiauptungen zu kontrollieren und sioli

Uber sie ein Urteil zu bilden.

Zn 4.

Zeit ist zu gewinnen zunidiat durch Bezchneidung des Programms Ar den

ersten Vormittag. An ihm pAegen die offiziellen Begraßungsreden — gew^öhnlich.

mehrere — gehalten zu werden. Wir schlatjen vor, diese sänitHch entweder auf

den der Begrüßung gewidmeten \ orab«inl oder nnf das allgeuieiue Festbankett zu

verlegen. Eine Eröffnungsrede scheint uns dagegen nicht unangebracht: sie hat die

Aufgabe, die leitenden Ideoi des aufgestellten Programms zu entwickeln, die Pro-

blenie zu formulierwi. Aber nicht mehr als eine! In höchstens einer skademiscbcn

Stunde kann das reichlich geschehen. So gewinnen wir fast d«i ganzen ersten

Vormittag für die Verhandlungen.

Am besten würde sich wohl di« erste allgemeint» äitzung sogleich anschließen,

•die bereits oben für den «rsten Vormittag in Vorschlag gebraoht wurde.

Die feierliche Konstitoismng der Sektionen ist eine unnDtige^ seitraubende For-

malitftt. Die Ausschtisse haben alles TOrber zu regeln, Vorsitzende und Schriftführer

2u Hestimmon. Sonderlisten der Teilnehmer sind ebenso unnötig. Sogleich bei der

Meldung gibt jeder an, in welche Sektionen er eingeschrieben zu werden wünscht.

Das Weiters Iwt das Bureau zn bseorgen.

Auch an Nachmittagen sollen Sektionssitzungen stattfinden kfinnen.

Zu 5.

Die den rhilulogeuverisatiimlungeu gastfreiindlidi dargebotenen Veranstaltungen

haben sieh so gemehrt, dafi man sagen mufl 'es ist zu viel des Guten*, und daß

•die BefBrobtung auftaucht, die Versamudungeu könnten für die Städte eine Last

.werden. Da mOssen die Leiter der Versammlung energisch einschreiten. Statt dafi
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sie, wi«» es wolil liier und da vorgckommpn ist, möglichst yiele und glänzende

Yeranstaltungeu auis Programm setzeu, suliteu sie vielmehr zum Maßhalten mahneu.

Wir empfind«! di« sm Ttanäaa Vergnügungsprogramm« in m«liz&di«r Hiliaicht ab
stBraad; es wird stt tmI Kraft vnd Zeit Tarbmuebt; as wird dk Bildung bahagUohier

Kreise, damit die freundschaftliche und wissenschaftliche Aussprache besebrlukt oder

unmöglich goraadit: wordtni Element«' ungeloclct, die wis'ipnsehaftlichf'n Vprsamra-

lungt'ii Itcsser fern hlifben. Unseres Eracktens würde eine einzige allgemeine Fest-

lichkeit vuUküuimeu ausreichen. Hier oder am Empfangsabend, der ja leicht fest-

licher gestaltet werden kSnnte, sind die offiiiellen BegrOAungen durch die Stadt»

die Behörden usw. angol nuht. Bietet die Stadt der Versammlung ein 'Bankett*

ndfr (inen 'Bierabend* oder dgl., so nehme sie das dankLar an, streiche dann alier

das übliche eigene Festessen. Dtp«! finde nur zum Ersatz© statt, wenn z. B. die

Stadt zu einer Theat«rauffQhrung oder irgend etwas anderem einlädt. Dieäe eine

gvofie FastUdikait wird am basten am leisten Tage stattfinden und swar am Spat>

naebmitfaig oder besser am Abend.

So bleiben die übrigeu Nachmittage und Abende frei. Die Nachmittage sind

nur gar zu nötig fiir Pcktionssitznngpn und wissenschaftliche Unternehmungen wie

Besiclitigmigen von Museen, Kuiiien, Ausgrabungen, Kirchrn. Etwa freie Stunden

werden den Meisten für eine kume Erholung uod Sammlung oder fiir I*rivutinti>r-

essen willkommen sein. Dia Abrade aber sollten, so weit irgend angängig, frei ge-

lassen werden, damit jeder einzeln« mögliehst reiche Qclsgenbeit erhalte, dia ihm

interessanten Persönlichkeiten aufzusuchen und da^ Zusammensein ftlr Gespräche aus-

zunutzen. Zu dem Zwecke i'id vom Ausschüsse für jede Sektion bestimmt«

Biestaurante sogleich im Programm anzugeben, so daß sich jeder leicht zu der ihn

interassiaranden Gruppe finden kann.

« «

Scbließlich ist es ja wohl praktiadi, «ine ungefähre Skime eines Ptogramma

orzulegen, wie wir es ans doiken:

Vorabend: Begrüßung, eveut. mit olTi^iellen Ansprachen der Ötadtvertreter usw.

1. Tag: 9—10 XrlMfiiungsrada; BrUulsmng des Programms.

10—10% Pausa.

lOVs—' Allgemeine Sitzung: allgemein intaraasante Kultur» und Sehul*

fragen mit Diskussion.

2—4 Pause.

4

—

7 SekUonssitzungen: YortiiLge oder Referate. — Besichtigimg der Stadt

Abend: Zwangloses Zusammentreffen in den bestimmten Lokalen oder

Theater.

Ü. Tag: 9^in"j Sektionsaitsungen: Tortrige mit Diskussion.

lOy,— Ii Pause.

11— 2 Kombinierte Sektionssitzmigen: Beferate mit Diskussion.

2—4 FtkUSSb

4—7 BesUilitignng der Stadt und ümgebung (Ansgrabungaa, Ruinen^

Museen, Kirchen usw.).

Abend: Zwangloses Zusammentreffen in den bestimmten Lokalen.

Um* JkhrbftidMr. IM«. I 44
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3. Tag: 9—lOVt Sektionstitiinigen: Tortnge ndt Diskussion.

10V,~11 Pauso.

It—2 Kombinierte Seküonssitouiigen: Beferate mit Diskussion.

2— 4 Pauüe.

4—7 Ausflug oder Bedohtignngen oder SelctionaBitzimgen.

Abend: Allgemeine FesÜidikeit (Bankett, Bierabend oder Festessen), event.

mit offiziellen Anspraeben der stldtischen Behörden und anderer.

4, Tag: 9—12 II Allgemeine Sitzung; aUgemeiiii interessante Kultur- und Schuld

fragen mit Diskussion.

Gesoh&ftUches.

SebluBwort

• •

Zum Schlüsse möclit«n wir noch betonen, daß es nns selhstverstäiullieh

ganz fern liegt, den Prilsidieu der zukünftigen Versammlungen ein festes Pro-

gramm RofzunStigen. Im Gegenteil glaaben wir ilinen sehr wnten Spielraum

sn individueller Belfttigang su aehaflkn. Das aber fireilieh wflnschen wir leb-

haft, daß die kOnftigeii Leiter nach kkren Genchtapunkten und eigenen Ge-

danken ein festes Programm selbständig von sich aus entwerfen mögen und

nieht bloß das auföllig Angebotene naeh äußerlichen Gesichtspunkten arrangieren..

Gießen, 8. & 1906.

E. Bbtbb Bw Saübr M. L. Stback R. WCnsch.
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AI^ZEIGEN UND MITT£ILUNaEN

AUS DER RELIGIONSWISSENSCHAFT

Wer da» Wesen und die Entwickhing

einer Religion verstehen will, darf sich

niohi auf das Stadium der einen Beligiott

beschranken. Nur ilie VergleichuDf^ führt

zum wirklichen Verständnis. Die ver-

gleichende Mythologie freilich, mittels

deren man einst in dae Wesen dw antiken

Religionen eirziidringpn suchte, muß heiitn

als überwunden und abgetan gelten. Die

rergleichende Beligionswissenschaft, die

an ihre Stelle getreten ist, unterscheidet

sich liaiipfsäclilicli in /wei Pun'kt(>n von

ihrer Vorgüngerin. Zunächst stehen nicht

die Hjrthen, sondern die Riten im Vorder-

gründe der Forsrhung. Die Mythen sind

in der Regel durch viek' Hnndp hindurch-

gegangen, ehe sie in der uns Qberlielerteu

Form auj^ieidmet wurden. Sie haben

dabei mancherlei Wandlungen durch-

gemacht, und es ist schwierip. oft nnmÖg-

Ucb, zur ursprünglichen Form vorzudringen.

Die Riten sind weit weniger der Wand-
lung unterworfen, sie bind authentische

Zeugnisse fflr dip <ilau!/»'nsyorst»'!luni.'en,

aus denen sie hervorgegangen sind. Sie

haben ein aBheres Leben als diese und
werden oft noch lange geübt, wenn Mo
Religiousanschauungen, in denen sie be-

grflndei waren, längst verschwunden sind.

Das lehrt uns auch die Gegenwart, ich er-

inner*^ nnr an dif' rnhlreicbcn Reste alt-

germanischen Heidentums, die sich bis

auf unsere Tage hertJbergerettet haben,

ond auch daran, daß so mancher Hrauc-h

der fliristltclifn niiii jüdischen Keli^'irin

auch von denen weiter geübt wird, die

den religiösen Vorstellnngen, in denen

diese Brftuche ihre Wurzel hatten, längst

fremd geword-'n sind oib r sii- nmL'eiii tit"t

haben. Die ursprüngliche Bedeutung der

Riten aber liBt sieh oft nnr durch Yei^

gleicbung erkennen. Die Vergleichende

Mythologie' hatte sich aufstammTerwandte

V^flker besdu^nkt Um griechische oder

römische Vorstellungen xuerklKren, glaubte

man genug rn tun . wenn man etwa alt-

germanisehe oder indische heranzog. Die

moderne Beligiouswissensobaft — und das

ist der zweite Punkt, in dem .sie sieh von

der früheren vergleichenden Mythologie

trennt — hat den Kreis der Verglcichung

erweitert Der ethnologisdi«! Forsehungf

ich Tienne nur die Namen Bastian und

Tjlor, verdanken wir die Erkenntnis,

dafi infolge einer merkwürdigen Gleich-

artigkeit des menschlichen Geistes auf
einer primitiven Kulturstufe überall die

gleichen Vorstellungen unabhängig von-

einander entstanden sind. Überreste aber

aus primitiver Zeit haben sich bei allen

Völkern bis in die Epoche einer hoch

entwickelten Kultur hinein erhalten. Weil

dem so ist, darf sich der Forscher, der

griechische und römische Religionsanscbau-

ungen erklären will, nicht auf die Heran-

ziehung der religiösen Vorstellungen der

indogermanischen VSlkar besehrllnken. Br
darf vielmehr auch da, wo eine Entlehnung
nicbt wahrselieinlicli ist, die semitischen

Bräuche uicht uuheac)it«t lassen, und er

mufi vor allem die Bräuche der sogenann-

ifii Niifitrvölker studieren, die vi*dfiicli das

meiste zum Verständnis antiker Vor-

stellungen beitragen. So muß der Philo-

loge, der sieh mit den antiken Religionen

beschäftigt — und genati dns gleiche gilt

Tou dem Theologen, der nueii Wissenschaft^

lieber Erkenntnis der Religion strebt —

,

ein wesentlich umfangreicheres Material

lieran/.iehrn inul ver;irbei<'"n, als es vordem

üblich war und nötig schien. Damit ist

die Aussicht auf Erfolg gewachsen, aber

auch die Arbeit des Forschers wesentlich

schwieriger geworden Pe^halh ist es

außerordentlich dankbar zu begrüßen, daß

wir jetzt in dem 'Archiv fflr Religions-
wissenschaft' ein Organ tur Verfügung

haben, das die Orientienmg auf den ver-

44-
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schipdoneri Gebiften erleichtert. Das Arcbiv

ist keine neue Schöpfung; aber erst seit

es im siebenten Jahr seines Bestehens in

den Verlag von Trabner nbergegftttgwi

und unter die geschickte* Leifung von

Albrecbt Dietericb gekommen, ist es

zu einem dem Religionsforscber unent-

bahrliehen Zentnlorgaa geworden. DaB
das Arcbiv wirklich Emst macht mit der

Autt'assung der lieiigiuuswissenschaft als

Einheit, daß es alle Beligiou zu umfassen

irebt and den HilfswusäudiRften Ethno-

lopp nnd Volk->kuiii]eden gebührenden Platz

gewährt, «iiivon mag eine kur/.e lUiersicht

über den Inhalt der beiden ueueateu lletle

Zeugnis ablegen.

Der IX. Band wird eröffnet durch einen

interessanten Anfsatz Friedrichs von
Duhu llot und Tot'. Der üeidelberger

Ardiadoge geht von der teils von ibm
selbst, teils von anderen im Mittelmeer-

^'ebiet gemachten Beobachtung aus, daß

mau häutig das Imiere von Hehältnisseu,

in die der Tote oder seine Beste ge-

bettet wurden, rot ansraalle. Der Tote

verlangt nach Blut, daher die Toten-

optcr mit allen ihren unendlich abge-

stuften Abltenngsfonnen, dahw auck die

rote» Farbe bei der inneren und äußeren

Ausstattung des Grabes, v. Duhn stellt

eine Fülle von Beispielen für die Ver-

wwidiuig des Botee bei der Bestattung sn-

sammso. Diese Beiqiiele bes<-hränken sich

nicht nur auf das Altertum. Im Florenz des

XIV. Jahrh. z. B. waren rote Bahrtücher,

rote Hftntel der Leidtragenden flblich, und
auch in neuerer Zeit begegnen uns gleicSl-

artige Sitten in Italien imd in der Schweiz.

In Neuseeland werden die Gebeine von

Häuptlingen in rote Deeken gehüllt, in

einen mit roter Farbe eingeriebenen Kasten

getan, in ein rot bemaltes Grab gebracht,

in dessen ^Ühe sich ein rotes Grabmal
erbeben mnfi. Interessant ist die weitere

Beobachtung, daft aueh die Leithe selbst

vielfach rot arnjemalt wiirde, wotiir der

Verf. Belege aus verschiedenen Gegenden

von Italien, Spanien, Franlcreich, Uttbren,

Bttfiland beibringt. Die Beobachtung wird

noch weiterer Untersuihunfr bedürfen,

V. Duhn vermutet, der Tote sulle durch

den ibm änfierlick mittels der Blntfarbe

verliehenen Scbein des Lebwis geschützt

werden gegen bßse Einflüsse, die ihn, den
Wehrlosen, angreifen könnten. Analogien
für das einst übliche Rotmalen der Leichen
in Europa bieten noch Bräuche modemer
Naturvölker. Daß die rote Farbe der Er-
satz für wirkliches Blut ist, machen austra-

liche Biten wahrscheinlich: die Trauemden
Inäigen sieh Yerleiraiigen bei, fiuigen das
Blut in Blltttcm auf und schütten e.s auf
die Leiche, ^'erwandt ist auch die Sitte

afrikanischer uud asiatischer Völker, die

Fetisebe seitweilig mit Blut oder aber noit

roter Farbe zu bestreichen.

Die drei nächsten Aufsiitze sind Fort-

setzungen aus dem vorhergehenden Jahr-

gang. Tb. Zieiinski bandelt Aber 'Hermes
und die Hermetlk*, d. h. über <lie unter

dem Namen des Uermcs Trismegistos üher-

lieferten religionsphilosophischeu Schriften.

Der Inhalt der gelehrten und umfang-
reichen Abhandlung läßt sich in eint*rn

kurzen Keferate nicht gut im einzelnen

darlegen^ der Verf. wendet sich darin

gegen die von Beitaenstein vwtretene Auf-

fassung, daß die religiösen Ideen jener

Pchrifteii Tiichf Griechenland, sondern Ägyp-
ten euistammen, und sucht zu zeigen, daß

sie vielmehr aus Arkadien Ober Kyrene

nach Alexandreia gelangt seien. — 'Der

Ragnarökmjthus' betitelt sich ein Aufsatx

B. Kahles. Der Verf. behandelt darin

haupts&chUcb das gewaltigste der Bdda*
lieder, die Vüluspa, in dem die Seherin

dem höchsten Gotte die Geheimnisse der

Weltzukunft offenhart und von Kagnarök,

d. h. dem letzten Qesobiek der CM^tter, be-

riebtet Zwei Ansichten hauptsächlich

steh*»n sich gegenüber. Der Norweger

Bugge suchte zu zeigen, daß in der Völospa

headnisdionordisofae mit antik heidnischen,

jüdisch-christlichen Kiementen vi'rqultkt

seien, während .MüUenliofr den echt heid-

nischen nordgormanischen Charakter des

Gedichts vert^digte. Kahle berichtet nun
über die eingebende Untersuchung, die vor

einij^n Jahren der dänische Gelehrte Olrik

dem Kagnarökmythus gewidmet hat Er
hebt hervor, daB Olrik in umfassender uud
sugleich besonnener Weise die moderne
Vo'ksflberlieferung herbeizieht, um aus ihr

Gesichtspunkte für die Beurteilung längst

vergangener Mjthen sa gewinnen. Er
meint, Obrik sei vorbildlich dafttr, wie
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man moderne Volksüb^rliefening zur Auf-

hpllnng der VergaTi<^'enheit zu verwenden

habe. Der dänische Forscher hült daran

f«»fe, daß der Orundgedanke d«8 G«diebta

rein heidnisch sei. Fretndon Ursprun^'s

aher ist seiner Ansicht nach der Hin-

weis auf den Mächtigen, der am Schlüsse

d«r Weltemeuemng eraeheint, nachdem

das junge Göttergeschlecht die neue Welt

bereits geordoot hat: ^Sm kommt der

Milbhtige vom Geriebto, dtat Oawtllige

von oben, der Ober allee hensclit.' Ob£k
wie auch Kahip nehmpn an. daß hier

die christliche Vorstellung vom letzten

Gerieht hineinspielt. Wie dieaer ehtiat-

liehe Gedanke mit dem heidoiBokm Grund-
gedanken des Cledichtes r.\i vereinigen sei,

hat Ulrik nicht erörtert Kahle vermutet,

ömA wir es liier mit einem nicht ursprüng-

liehen Teil des Gedichts zu tun haben, der

in sp&ter Zeit hinzugesetzt ist, als das

Christentum feste W urzel gefaßt hatte und
ein Christ daran Anstoß nahm, daß in

der neuen Welt Ileidengötter ihres Amtes
wnlti'n .solltt'n. — ^^pielt in diese ünter-

sucliuug das Chiisteutum nur luneiu, so

Ahrt uns der nKdiste Auftata ganz auf

das cliristliclin Gebit-t: 'Dit' jungfräuliche

Kirche und die jungfräuliche Mutter, eine

Studie über den Ursprung des Marien-

dienstee* TOti F. G. Conybeare. Im arme-

nischen r'hristentuni wird die Kircho als

eine reine Jungtrau persouitiziert, die be-

ffthigt und würdig ist, die Gebete der

Gläubigen entgegen zu nehmen nnd ihre

Fürsprechorin he: niristits zu sein. Das

Gebet, mit dem in späterer Zeit der Kreaz-

iUner die Jnngfran Maria anrief, wenn er

in den Kampf tritt, wurde vom armenischen

Krieger an di« Jungfrau Kirche gerichtet.

Eine Anzahl von Lobgesäugen, die erhalten

aind, beweisen die Yerebrung, weldie die

Jungfrau Kirche im alten Armenien genoß.

Man mft sie durin neben anderen. Heiligen

an und erfleht ihre Fürsprache und ihr

li&tleid. Epiphanias wird als das Fest

der Vereinigung Christi mit seiner jung-

frilulicVit ti Braut, der Kirche, angesehen.

^Soch IUI X V 11. Jahrh. wurde ein Holzschnitt^

der dem rOmiseben Eafholiken die Himmel-
fahrt diiratt.'llto, von den Herausgeborn des

armenischen Gesangbuches für die Dar-

stellung der Himmelfahrt der Jimgfrau

Kirche und ihrer Krönung durch Christu»

gehalten, ronyheare b'ilt es fOr zweifel-

los, daÜ der Marieudienät in Armeuieu ein

mngewandelier Dienet der Jungfrau Kirche-

war, und er sucht durch Zusanimenstidlung

einer großen Zahl von Zeugnissen der

Kirchenschriftsieller zu zeigen, daß dies»

Vorstellung von der Kirdie als Braut,,

dann als jungfrauliche Muttpr Gottes auch

außerhalb Armeniens verbreitet war und

der ftliesten Schicht des griecbnchen, latei-

nischen und syrisch i n Christentums an-

gehört. — Den S'chluß der Abhandlungen

dieses Heftes bilden die im Naohlass»

H. Ton Protts gefündenen apbcmstiscbeik

Gedanken zum Mijti/p- Kulte, die dar im-

glQcklicbe junge Forscher kurz vor seinem

allzu frühen Tode niedergeschrieben hatte-

(vgl. den Nachruf Ton Schräder in den
Athen. Mitt 1903).

Im zweiten Hefte bandelt A. v. Doma-
szewski von den Schutzgöttern von Mainz^

im Ansebluß an einen in Mainz 1869 ge-

fundenen Altar, dessen vier Seiten je ein

Gi')tterpaar zeigen. — Zwei Auf<;ütze ge-

hören dem Gebiete der alttestanieuthübea

Wisseoaehaften: F. Sekwally, *Die bib>

li.sdien Sehöpfungsberichte'utid K. V o 1 1 e r ,

'Die solare Seite des alttestaraentiichen

Gotteshegriffes'. — Zum griechisch -römi-

flohem Alt«rtum fQhrt uns L. Sudhaus in

seiner Abhandlung 'Lautes und leises

Beten'. Lautes Beten ist das Ursprüng-

liche im Altertum, das lautlose Gebet iat

eine Ausnahme; dazwischen li^gt eine-

Mittelstuff, die die Römer als »virnurr oder

auch susurrus bezeichnen. C'haraktcnätisch

dagegen ist das leise Beten für den Magier^

den man daran geradezu erkennen kann.

—

L. Weniger erftrtert in einer längeren

Abhandlung die Bedeutung des fendis

txerdtus der Harter, Ton denen Tacitua

bwiebiet, daß sie mit schwarzem Schilde

und geflirbtem Leibe in dunkler Nacht in

deu Kampf ziehen. 'Totenheer' übersetzt.

Weniger den Ausdruck und stellt zur Er-

klilrung germanische Vorstellungen vom
Totenreich und seinen Bewohnern zu-

sammen. Er vermutet^ diu Haner hätten

die Rolle von Toten gespielt in bewußter
Nachahnunig <les wiMeu Ilet-res. Diesem

schwarzen Heere der Harier stellt er das

weiße Heer der Fhoker gegenüber, die mit
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Gips J;*stricben in der Nacht die Thessaler

angreifen und durch ihre Erscheinung sehr

in Schrecken setaan. Er nunnt, daB auch
diese als Oespenster nr^cheiiien wollttii;

sugruude liege dabei eine Nachahmung
der Orgien des Dionysos. — L. Rader-
macher teilt zu der Walfischerzählung

des Lufian ( Wahre Gesch. I 94) Aciilogaen

aas Polyuesien, Livland, Ungarn, der Tür-

kfli mit. U. Höfler handelt Aber die

Yerebmng der St Ludft auf gennaDiMbem
Boden.

Nicht minder wichtig als die erste

Abteilung des Arehivs, ^e wiflsensehaffe-

liche Abhandlungen enthiilt, ist die zweite.

Sie bringt Bericlite über die hauptsäch-

lichsten ii'orschungen und Fortschritte der

Beligionswiflsensehaft. Jedesmal in awei

JahrgUngen schlieBt sich der Kreis dieser

Beriibto, die die babylonisch -assyrische,

die indische, die i&raeUtisch -jüdische, die

griechisobe und römische Beligion, den

Islam um] «Tie Religion der Naturvölker

umfassen. Als eine dritto Abteiluiii: sind

Jedem Hefte noch eine Reihe von kleineren

Mitteilungen beigegebm, durdi die auf

wichtigere Eiitdet kungen , auf mancherlei

Entlegenes und früher übersehenes biu-

gewiesea wird. £uk»t Samteb.

W. J. AMi>amso> tmo B. PaKvd 8»ibbb,
DiK Abchitkktuk von Orikchkxlaxd nxt>

Rom. Eink Skizzk iiuier ui8toki8chk.n Est-

WICKELI NU. AoTOaimWTV ÜBSRBKTZI Na AD«

DKM EngLIACIIICN V»X EoVRAU BuRfiCR.

Hit lüb Abb. Leipzig, W. Uiersemann VJOö.

vn, 87& a.

über diM.seiii ersten Bande eiuer Haad-
bücherserie hat ein Unstern gewaltet.

Schon gleich im Titel: warum denn nicht

griechische und römisohe, da Born hier

niclit die ötadt bedeutet? Die ersten Tier

Kapitel sind nits Vortrügen vermutlich

Tor ladies nnd grntlrmcn entstanden^

Ton einem Verfasser, der diesen Studien

drei Jahre (!) gewidmet hatte; sie wollen

<3em Titel tr^niliß In.storisch litl rächten.

Die übrigen behandeln vom achten au,

Maaeiflxierend, die rSmisehen Bauwerke
fast ohnejede historische Rücksicht. Konnte

solcher Zwiespalt «liosc VnrlriLT-n L'f'rnde

für eiu Hauiilmch eniplehlou, iii UuuUch-

land, wo wir so ausgeieichneie Handbficher

wie die von Durm und Ppringer-Mirhaflis

haben? Und nun gar in einer Übersetzung,

die nieht nur Sadi- sondern, nameuilieh

anfariL.'.s, mich Spriichkunnf nis vermissen

läüt? Oft weib man freilich nicht, oh die

Schuld des unklaren Ausdrucks am Cber-

«etieroder am Verfasser liegt, hinter dmea
dann auch Setzer und Korrektor nicht

zurückbleiben wollten. Auf neuere For^

sohnngen wird mitunter nebenher T«r-

wieseu, so in zwei gleichlautenden An-
merkungen auf Furtwän^'lcr.«: Aphaia.

Französisches war den Verfassern offenbar

zugänglicher als Deutsches: so ist Delphi

berttcksiehtigt; Aber das Pantheon nach

Agrippa wird unverhältnismäßig und ein-

seitig nach Chedannes Untersuchungen be-

richtet, wobei he&emdliche Dinge zutage

kommen. Athen, Aigos, sogar Kreta,

Epbe.sos, ^lilet, Priene. Mafrnesia, Lykien,

Pampbylien, Pisidien, Großgrieehenland,

das rSmisdie Forum und andres bleiben

ohne neuere Beleuchtung, über Pergamoa
wird einiETPS zur üii/nit t^iiippschaltet.

Statt in knapper, präziser Darstelluag, wie

sie einem Handbuch ankommt, geben sich

Kap. l—4 in licijiit'incr Vn^t^aps^pracbe,

ohne dali man durch Würme und lebendige

Anschaulichkeit entsebätligt würde. All-

gemeine und historische Betrachtungen, im
ersten Tfilc nicht seltrii , voHtprgpn dio

Trivialität ihrer Gedanken im Dunkel eines

gewundenen und unbeholfenen Ausdraoks,

an dnn vielleicht auch der Übersetzer

nicht unbeteiligt i>t. \'on den /ahlrC'irh<'t)

bistorischen, geographischen, exegetischeu

Schnifacem, die letzteren bei Anführungen

aus Paussnias und Vitruv, schweige ich

lieher; auch von den fatalen nicht berich-

tigten Druckfehlern seien nur Catullus

und Daphne als Baumeister und Bauherr

nnd Soleukos als Fluß bei Pergamon er-

wähnt; der Berg Pri*"»»»» in Ephpsos wurde

dagegen aus Falkener übemoinmen. Licbt-

oUe Ordnung wSre gerade bei diesem

Stofi" sehr nötig; sie maugelt nur allzuofi.

Die Beschreibungen von Bauwerken, die

Hauptsache im guuicea iiucb, gehen ineist<:uä,

hinnndhevspringend, ohne Sinn und Ver-

ständnis für das Organische auch dieses

menschlichen Schaflens vor. Schrotfe Über-

gänge von einem zu anderem werdeu nicht

selten innerhalb einer Zeile gemacht. Wie
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hier dio Absätze, so sind mi li nnflore

iu0«rlicb6 Beihilfen f&r die Unentieruag

dei Lmm dnreh Tjrpenweclisel oder Bei-

schriften am Rande verschmäht. Ein-

schiebsol machen sich recht bemerklich, so

z. B. am Schiasse des f&nften Kapitels, wo
der 'BltlteKeit in Aitika tmd dem Pelo»

poiines' der pergameniBche Altar angehängt

ist, und dann das «pcbstt' Kapitel anhobt

mit den Worten: *Wir kehren jetzt nach

Kleinasien zurflok.' Ähnlich S. 79 nnten

und 195 oben. Auch im Architek-

tonischen selbst, das doch nur aus Be-

kanntem ausgewählt ist, gibt es AnstdÜe

genug. Von den vormnesikleiechen Pro-

pyläen z. B. wird nichts gesagt; bei den

>fnesikl('ischen werden die Merkmale des

nicht 2U Ende geführten Planes ungenügend

angegoben; von den Korjutiden des Erech-

Iheione, die danach nicht Kanephoren
pondorn Arrhephoren genannt werden,

sollen nur vier nach Süden gerichtet sein;

das Mausoleum des Augustus soll nur aus

Beaehreibimgen hekanniiein; und rümiflche

drabfr, meint der Verfasser, wären in

Kleinasien selten, im Technischen wird

der Zweck von Bossen und Stemmlöchem
erweehseli; die Twringenuig der Stoft»

flächen dnn-h Anafhyrnse — dieser Termi-

nus ist vom Vert'asser nicht angewandt —
wird bei Quadern richtig, bei Öäulen-

tFommeln wunderlich erklftrt; wunderiichf

gewiß dorn Übersetzer zur Last zu legen,

sind auch die 'Tröge', in denen die römi-

schen MürtelguBmauera hergerichtet wer-

den; doch soheint der Verfaeser cieh die

Verblendung mit R«ticulat oder Ziegeln

an trocknen Mauern geschehen zu denken.

Unbei[uem sind «iie doppelten MaBangaben,

die eftgliflchea FuA, die wohl der Kontrolle

wegen neben den Umrechnungen in Metern

stehen blieben, das Auge verwirrend, wo
mehrMaße beieinanderstehen ;»ollten Ferrot

und Ghipiez in OberBotanng zitiert werden,

so brauchte es doch nicht die englische

zu sein. Druck und Papier, auch die

Abbildungen sind gut, und mit Begistem
wird Luxus getrieben; 1. ein solehee von
technischen Anedrllfiken, darunter selt-

samerweise auch italienische, französische,

engli«>ühe, die in der Übersetzung nicht

vorkommen; 2. ein Litnatunremichms,
mit der Anmffirkung, daß alles bei der Yer-

la^'shandlunir zu haben sei; 3. eins der Ab-

bildungen, keineswegs immer mit Angabe
der Herkunft; 4. das eigentliche Register^

in dem cum Überflnfi alls Termini yon t

wiedererseheimett. Buobm FüTEtunsN.

EbNIHT LAVtSSB, HUTOUIK DE FbASCB.

Tome BErrrioa, I. Faria, Uadiette 1906:

407 S.

Der vorliegende erste Teil des siebenten

Bandes der 'Bistoire de France depuis les

origines jusqu'ä la Revolution' ist von dem
Heraxisgeber des Ganzen, Professor Erncst
Lavisse, selbst verlaßt und behandelt von
der Zeit von 1643—1685 nur die inneren

Vorgange IVankreiohs; di» ansv^rtige Po-
litik wird im zweiten Teil des Bandes dar-

gestellt werden. Man wird nicht überrascht

sein, wenn wir sagen, daß dieser Band ein

Glanutdck des ganxen Werices ist; die

Kunst und die Oelehrsanikeit des Verfasser-?

und der gewaltige Stotf wirken gleicher-

maßen zu diesem Gesumteindruck zu-

sammen; das Sallustisehe fada dkHs exae^

(liiar< ist Lavisse ganz meisterhaft gelungen.

Merkwürdig, daß auch erden großen K/inig

herb verurteilt; die Zeit, wo Ludwig XIV.

dem Volksgeist nun Ausdruck zu TerhelfiBn

schien, ist offenbar vorbei. *Er setzte', so

lesen wir S. 131, 'gan?. einfach Anfang und
Knde der Dinge in sich selbst. Er glaubte

an sich durch einen iSnnlielMn Oläubens-

akt. Wenn er das Wort gesprochen hat:

der Staat, das bin ich % so wollte er ganz

direkt sagen: «ich, Ludwig, der mit euch

sprieht». Dieses eich», das ein ganzes Jahr»

hundert beherrschte und ihm das Geprftge

gab, ist das Ergebnis einer langen Ge-

schichte, in Ludwig XIV. haben die Ge-

schlechter Capet and Habshmrg, adelig, alt

und nunmehr erschöpft, eine letzte stolze

und schwere Blüte hen-orgehracht Er war
der Enkel Heinrichs iV., aber auch der

Enkel Philipps II., der Urenkel Antons tou
Bourbon, aber auch der Karls V'. Er
stammte aus Frankreich, aber ebensosehr,

ja noch mehr, aus Spanien. Er glich nicht

seinem Vater, diesem magern und schlanken

französischen Edelmann, sondern er war,

wie seine Mutter, dick, gesetzt und würde-

voll. Weder sein anhaltender Emst ist bei

uns dahdm, noch jener angeborene Hoch-
mut, noch die hierarchische Hofordnung,
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welche Anna von Österreich einführte, da

ihr die VerworrenliAit und das Sicbgvhen-

lasson des Hofes miBfielen, noch der Ab-

stand des Königs vom Rest der Mensrhfn,

noch die Mischuog von Wollust und Vröm-

melei, noeh die B«gi«rung durch Kabinett

und Schrotber, DOob der Ehrgeiz, der Europa
beherrschen will, noch das Streben sich in

alles zu mischen, noch das völlige Zu-

-sammeuwerfen von Staat und Religion,

WOtia das Gedüchtnis der Autosdate von

Aragon und Kastilien auflebt , noch Ver-

sailles, wie der Eskurial Wohnsitz einer

Hi^astftt, die rieb vom gemeinsaman Leben
absondert und nur Rir sich wohnen will.

Han kann gewiß Hie WirkuTicron der ebenso

sicheren als dunklen Kruft der Vererbung

nidit genau ansrecbneD. Gleichwohl darf

mnn nicht vpiv'essfn. daß die Könige auch

die Söhne ihrer Mütrer sind. Die Sühne

Kathaiinas von Medici waren offenbare

ItaUener auf dem Thron von Frankreich,

übrigens wird m:ui liei näherem Zusehen

finden, daß nur wenige französiache Könige

wahrhaftige fVaiuoseii waren.' Hat abo
Ludwig XIV. sein hohe« numanliiMheB
Sellistgefühl von 8ein*"n spanischen Ahnen,

so hat doch auch die französische Geschichte

jreiohlioh dasu beigetragen es ra entwickeln.

Die Ehrfurcht vor dem Monarchen wurzelte

tief im Volke; als 1050 Anna sich mit

ihrem 12j&brigen Sohn in die Normandie
Jiegab, da sagte man dort: 'wenn die

Königin die Welt erobern will, so braucht

sie nur sie r.n durchreisen und den König

übttrali zu zeigen': so groÜ war die i3e-

.geistening. Selbst beim Anfttaad der

Fronde war da<? Losungswort: riv h' rot

iout seul! Allerdings litt dann durch diesen

Aufstand der Glaube an das Königtum, be-

sonders wegen der schlechten Regierung

des Kardinals Ma/arin; aber bald stellte

3ich das monarchische Empfinden her, und

die Fronde hinterlieB den Eindruck eines

ao erbürmlichen aufrührerischen Treibens,

daß mit ihr der Gedanke in durch die

hohe Magistratur tlberwacbt«ä und durch

gewisse selbständige Elemente gemäßigtes

Königtum begraben wurde. Von nun an

sah die Nation sich in ihrem König ver-

körpert und wollte ihn größer seilen als

irgend einen anderen Herrscher der Erde.

Ludwig hat dieses Geftthl nach Lavisses

ÜTteil mißbraucht; er hatte (& 404) bald

nur noch ein Ziel: sc proairn- unr of»'!^-

sunce plus grande. II na pensr qu ä soi.

Er hat den Wert von allem Termindert,

was nicht er selbst war, und so hat er

selbst die Pfeiler ausgehöhlt, welche die

Monarchie stützen sollten ; er hat auf diese

Art die Katastrophe Torbereitet Neben
ihm gab es nur den Adel, der allmählich

'außerhalb des Staats gedrängt', arm und

unnütz wurde; den Klerus, der nie weniger

evaagdisdi war als unter dieser Begierung,

und dit' MaL'istratnr, wel<4ie diirrh dif>

Maehtsteigerung der Intendanten entwertet

und verschrien wurde. Vom 'dritten Stand',

dem Bürgertum, ist nur noch in den Pro-

vinziallandtagen die Rede; für Frankreich

kommt er nicht mehr in Betracht; vwre
des peuples et le» mepriser, c'etait Ir para^

doxe »wr Icquel rivait la societe fron^mte.

Der einzige ^fann, der an die Armen und
Kleinen dachte, der die Lasten gleieb-

näßiger verteilen und die Gedrttokten w*
leichtern wollte, war Colherti den Lavisie

wiederholt im grund homme nennt. Wenn
elaer die Monarchie durch Geltendmachung

der Gleichheit, Gereditigkeit und Mensch»

lichkeit hätte retten können, so wäre Colbert

dieser Mnnn gewesen (S. 26 5 j. Seine Ver-

waltung ist der kritische Moment der frau-

lOsieclirä Gesdiiohte. Indem er am Ende
seiner Verwaltung die Kla)::en wiederliolen

muß, welche er am Anfang anstimmte, er-

kennt man, daß sein grandioses Wirken

wohl im einielnen yvA genOAst hat, in
ganzen aber nicht durchzudringen ver-

mochte; und jene Ideen der Gleichheit,

Gerechtigkeit und Menschlichkeit setzen

sich 1789 gegen die Monarchie durch, da

sie von ihr nicht verw irklicht worden sind.

GOTTLOU EOBUHAAT.
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A'. Krumbacher , Die Photographie im DiensH der Geislenvissemchaßen Tafel J

Tafel 3 8. Prismaapparat. Probeaufnabmen. Ansiebt des Apparats

Auloljrpl«) Hrriid'mnimr. Siiittlnrl ti t'n.. MUrirhrii
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Lichldnick *oa J. B. OkctMltar. MBochan

Da* OriffinaJ der Tafeln 11—14 Ut die Thukydideihandichrif
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Codex Mona«, k'- '130, «arc. XII, fol. 110* (AufauK de* vioneu Buche«).

RedoktioD aaf \t der natOrUchcii OrOl« (Sl*4xn,4 cm)
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JAHRGANG 1906. ERSTE ABTEILUNO. ZEHNTES HEFT

XENOPHOÜT UND DIB STOA

Von K\Ru LiNCKE

Die stoische Schule knüpft in ihrer Schultraflition en Sokrates an. Das

Idealbild des stoiscbon Weisen tragt unverkennbar die Zflgo des Sokrate««,

stoische Dogmen werden für soknitiscli erklärt, obgleich bei näherer Betrach-

timg der Naehweis uuiiiittell)areii /usfinimeiihiinges fehlt. Denn zwischen dem

Todesjahre des Sokrute» und dum (irüuduiigsjahre der Stoa vergingen etwas

Ober BW6i Mensdianftlteri ungefähr der gleiche Zeitraum wie swisdien JesiM*

Tode und der AbÜMSung nnserer BvaiigelieD. Da Sokrates allein dareh «eine

Peiaöoliehkeit auf seine Zeitgenoesen gewirkt und keine Sehriften hinterlassen

hat, 80 erscheint es gewagt, wenn eine spätere Philosophenschule für ebenso

rein sokratisch, vielleicht sogar für sokratischer gelten wollte als andere, wie

die Schule des Antistbcnes oder Eukleides oder auch die Akademie. Die

Wirkuiig, die von Soknites uusging, ist nicht bloß, wie manchmal gesagt wird,

dem ungerechten Urteile zuzuschreiben, das die Athener über ihren besten Mit-

bürger fäUteu, sie beruht auch auf dem, was . er ein ganzes Leben lang gelehrt

hat Aber nach Sokrates' Tode, als 8«in Hand fitr Freund nnd Feind ge*

schloBSMi war, flbemahmai seine SchtUer in seinem Sinne, wie ein jeder von

ihnen glaubte, das Vermäohtnis seiner Philosophie, nnd die Phantasie der Bpi«

gouMi hatte bald freies SpieL Und so finden wir denn allerlei Dogmen mit

der größten Zuversicht ihm zugeschrieben, diinuiter auch solche, die sich auf

keinerlei W^'i^e miteinander in Einklang bringen la.ssen. Pliiton nnd Xenophon

widersprechen sich in wichtigen Punkttn, und anders als beide urteilte dann

Aristoteles. Der Abstand der Zeit ist also nicht die einzige Schwierigkeit; es

kommt auch viel auf die Bichtuug an, in der eine spätere Schule Anschluß an

Sokratbs sachte. Die Kyniker legt«i Wert anf die Sdbstbehenrschnng and die

Bedürfnislosigkeit dm Sokrates, die Akademie auf seinen Bationalismns nnd seine

Dialektik, Xenophon auf den Damonionglauben. Die Stoa ging aus von der

Natniphilosophie des Sokrates, und sie berief sich dabei auf Xenophon. Auf
den ausgeprägten Stoizismus dos xenophontischen Sokrates hat schon Bentley

aufmerksam gemaclit und damit der Kritik den Weg gewiesen.*) Vom Stand-

punkte unbedingter Xenophonglüubigkeit ist dagegen neuerdings vorgebracht

worden, Sokrates könnte den vovg des Auaxagurus und die Weltvemunft der

Stoiker als krsnende Qsdanken in dnnkler Hathheit mit- oder Torgedacht

' Vr^I A. Kcehn, Soloaiw «ad Xenophon, Halle im, und W, Oilbert, Xea. Hea.
praef. cht.
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674 K. Lineke: X«»oplion und die 8tM

haben.*) Kein Zweifel, die Stoiker wußten, was sie tateu, als sie den Sokrates

zum Schutzpatron ihrer Schule erhoben. Über den dunklen Halbge^nken des

Soktates, denen angeblich in der Stoa die pantheiefctsebe 'Anfweifamg* xutdl

geworden ist, darf man aber das NiebsÜiegende oieht Tergeseen. Um das

laßere und innere YerbUinis der Stoa zu Sokrates und aar S<Araiik wiritlieh

zu erklären, muß man die Überlieferung, die sich in Bezug auf die sokratische

Naturphilopojilue im Anschluß an Piaton und Xonophon, die beiden Haupt-

zeugen des Sokrate?, gebildet hat, schärfer ins Auge fassen, als es bisher ge-

schehen ist. Dann liilit sich über die Gründung der neusokratischen Schule,

der Stoa, in Athen gegen Ende des IV. Jahrh. t. Chr. wohl eher ein geschicht-

lich klares Urteil gevinnen.

1. SOKKATES ALS NATÜRPTIILOSOPH

Eines der bedeutendsten Denkmäler der griechischen Literatur ist Piatons

Tiinnios. Es ist ein groß angelegtes, kühn ausgeführtes Werk, beruhend auf

der tf1i'ologi?(chen Schöpfungsgeschichte des Anaxagoras und der mechanischen

NatuitrkUlruiig des Demokritos und auf dem kosmischua Systeme des Pytha-

goraä. In der Einleitung entwirft Sokrates zunächst ein Bild von dem Wesen

des Staates, dann eAfli Timaios ans Lokiia, einer Stadt, die sich der besten

Cleeetae erfreute, das Wort zu seinem ausführlichen Vortrage Aber die Er*

Schaffung dtat Weift und über die Stellung des Menschen in der Sehöplinig. Es

ist Piatons eigene Lehre vom Kosmos, der. ein Abbild der Idee des Weltganzen,

seine Entstehung der zwecktatigen Verrmnft des Weltschöpfers verdankt, des

Künstlers, dessen gütige Vorsehung sich offmbart in der Zweckmäßiixkeit der

Lebow^si ii uud in den für den Menschen erspritülichen Zusammenhängen der

Natur. Den Erfolg des Werkes bezeugt schon Piatons Schüler Aristoteles. In

seiner Kritik des philosophiseben Prinzips des platonischen Systeme» knüpft

er an den Timaios an (Arisi Metaph. 1078*). Aus Flatons Timaios schöpften

die Teruhiedoisteo Sdirülsteller: der Yerfasser der Weisheit Salomos, der Jade

Philon und der Pahi;^tiker Clemens, der Kirohenfeiiid Celsus und der Kirchen-

Tater Origenes. Die Pronoia des Deraiurgos, des Weltschöpfers, im Timaios

war das Vorbild des ]>lnIonischen Logos und dor Chokma, der göttlichen

Sophia, in den jüdisch griechischen Weisheitsbüchern, wie die Haujitstellen,

Hiob 28, 20—28 nnd Spr. Sa!. 8, 22— 31, beweisen.') Die Kosmosideeder Pronom

erucheiut denn auch in der Lehre des Simon von Gitta al» die Gott inne-

wohnende Ennoi^. Auf den Timaios deuten die Worte der altchriatlichen

Theodicee zu Anfiing des Briefes an die Römer (1, 20): tä y&Q dögtetit «dvoi>

Jatb *t£6eog mtoftov tUg xoiiHiutei vom^eva xodvptfvtft. Piaton bezeichnet mit

Jorl, Der echte und der xenophontisclie Siilira(*>8 I 188 f.

*) Vgl. Windclband, Gescbichto der Philosophie S. 41. 101. Beachtenswert i^t im

Timaios die Annäherung Platons an den lonier Anaxagoras, detien Philosophie im Phaidon

noch aebr ungünstig beurteilt wird.

*) Vgl. DclitKsch. Bibl. Komment. II Ml, und Friedlftadec, Griechische Fhiloiophie im.

A. T., Berlin 1UÜ4, ä. 119.
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voov(ieva das von Menschen Erkannte fTim. 30 D: tcJ yug rör voorm/voiv yrtX-

kierm . . . avrhv h 9-(bg ououofjai ßovkrj^eig)^ und darnach bezeichnet der \ er-

faaser der Theodicee mit roig Jtoiijueefft tfooiiufru das an dem ansichtbaren

Gotte aus seinen Werken Erkennbare seines Wesens.^) Der ungenannte Ver-

fuaer de« Diak^ 'Henuippos oder Aber die Sternkunde', der die Katnrpiulo-

opliie Tom chriHliehMi Stnndpankte behandelt, ftthrt ans, dem TiBtaioe die

Worte an: äya^tf yäp oödtlf «c^l oMsphg iyyiyvewat ^p&&vos «viL*) Im
Timaios (69D) nennt Piaton die Hoffnung und die Furcht ein paar schlechte

Batgeber. Damach bezeichnete sie Lnkian im Alexander oder Pseudomantis (8)

als die zwei erroßten Tyrann'^n rles menschlichen Lebens.*) Tn der stoischen

Schule war dies schon früher em ständiger Lehrsatz.*) Bei der allgemeinen

Wertschät^^uug des Timaion im Altertume erscheint es angezeigt, auch einmal

auf die kosmische Bedeutung hinzuweisen, die Piaton zuerst der Dreizahl bei-

legt Zu den das AU durebdringenden B^priffen dea Seine und des Werdene

gMellt sieh bei Flaton die Idee des Baumes, in dem die nngemisehten oder

«raten und die znsammengeaetaten Körper entstehen. Es ist das Bild einer

Dreieinheit. Der Vater ist der Ursprung, die Mutter empfangend, das Kind

werdend. Diese universale Bedeutung der Dreizulil, der 'ursprilngHchcTi End-

zahl der primitivpn Menschheit', kommt wolil auch für die Entwicklungs-

geschichte gewisser christlicher Vorstellungen in BetraeHt. 'i Das ganze Mittel

alter hindurch blieb Piatons Timaios in Ansehen als das Hauptwerk des größten

TorchrisUichen Philosophoi. Aitf dem BaflSidBehen Jffilde Die Seiinle von Athen

Inlt Flaton den Timaios, Aristoteles die Nikomaehiselie Ethik in der Hand.

Man kann den Timaios als eines der meistb^atst^i, irenn aaeh nicht ebenso

laut gepriesenen Werke des Altertums bezeichnen.

Die Frage der Entstehung der Welt beantwortet der platonische Timaios

durch die Annahme eines Künstlers, der den Entschluß faßte, die Gesamtheit

des Sichtbaren so vollkommen als möglich zu machen, entsprechend dem

ewiiren Urbilde des lebendigen Wesen^t. Der Weltbaumeist^n- führte diesen

Piau aus, indem er die Tier Elemente mischte, aus diesen ein vollkommenes

and TOnifinftiges Weltganaes sehnf und nach dsr ErsohsSbng des WeltgebSndea

die gewordenen Götter beaafkragte, sterblidie Wesen henroranbringen. Die ge-

wordenen OStter bildeten den ESrper, der Künstler selbst die Seele. D«r üt-

heber des Welt^nzen wird bezeichnet als Bildner (drtfiiovgyös). Seine Haapt-

eigensdiaften sind neidloi^o Güte und Vorsehung: äya&bg ?/f sagt Piaton vom

Demiurgos (Tim. 29 E, vgl. 30 A H4 B. iti'O und Phaedr. 247 A: 'Der Neid steht

außerhalb des göttlichen Chores'), und als Weltplan der Vorsehung erscheint

') V)»l Kli'pprr (Jottcserkcnntnis der Ileideu bei Piuilns, Zeitschr. f. wissensch. TheoL

X.LVI1 (li>04} b. li-z. Die altchristliche Theodicee, K^iu. 1, 18— 2ö, erscbeiot nahe ver-

waadl mit Aem Eecygma des Petras, nfther ab mit Philo»; vgl. SkiWk, ZeitMlur. f. neii-

te«t. Wisit. TV i'lOnS ' S. Tf» ff Im Kt-rv^rma des Petrus, ebeneo wie im Tlinuius, begegnet

der Anndnuk (lovoffp^s mit bezng auf die aichtbare Gottheit de« J£ouiioa (Tim. 92 B).

*) Vgl. ffinsel, Der Dialog U 37S.

*) üb« den lümaiOB bei Lnkian vgl. noch Hirzel II 278, 8. S29, 1.

0 Vgl. Sallart. OatU. S. ) Vgl Uiener, Dieiheit, lUima. Mo«. LVni (1903) 8. 1 ff. S6».
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die Pronoia in den Worten (Tim. 30 C): öii kiyuv t&pSt toi- xöo^ov — dm
xi]V Toö %iov jtQÖvoittV yfvia^ca. Der Scliopfer und Vakr dos Alls verband

zuerst die vier Elementt*, Erde, Luft, Wasser und Feuer, zu einem Ganzen, er

bestimmte die Teile der Zeit, schuf Sonne, Mond ujid fünf andere Gestirne als

lebende Wesen, um die Zeit zu bewirken, uud zündete duä Licht der Souiie uu,

ftls MaB fbr die Bewegung der Gestirne. Daum idi«f w vier Gesehleebter, d«8

himmlifldie der Gdtter und der Steine, daa geflag^^ das im Wasser lebende

und das auf Füssen auf der Erde gdiende. Die gesehaffisnen Götter aber

bildeten das sterbliche Qescbledlt der Menschen. Dem Menschen ist Körper

und Seele und damit alles, was er zu seiner Glückseligkeit bedarf, zweok-

entsprocliend gegeben. Dem Körper vor allem das Empf5ndnng8Termö*,f''M , <li»'

Gefühle der Liebe, der Furcht, des Zornes usw., und die freie Bevveguugs-

fähigkeit. Ein Strom von Wachstum uud Nahrung tiießt ihm zu, anfange

stärker, dann schwächer. Der Bau des Körpers gestattet den aufrechten Gang,

das Anilita ist Terseheii mit den Werkieugen fftr die gesamte Torsorge der Seele,

und alle Teile des Leibes sind xwsckmftftig und dem Gesetrn dar Pireportion

entsprediend bescbaflfen. So ist des ICmseben edelste Kraft darauf geriebtet,

die Gedanken Gottes, die im der Scböpfang Terwirklicht sind, nachaudenken

(Tim. 90 B).

Die Begriffe der Zweckmäßigkeit und der Naturnotwendigkeit tiießen hei

Piaton ineinander mit der hohen, reinen Idee des Guten. Der Vortrag des

Timaios, beginnend mit einem Gebete, schließt mit den Worten: *So ist diese

Welt, nachdem sie sterbliche und unsterbliche Wesen empfangen hat und von

ihnen erfOUt ist, ein siehtbar lebendiges Wesen geworden, des Sichtbaren Id->

begriff, Abbild des Gedaebten, wahmehmbaier Gott^ der größte, bestem schSnsie,

Tollkommenste, der eine Himmel, einaig in seiner Art.' Das Ganse, Terbunden

mit dem einleitenden Vortrage des Sokrates über dm Idealstaat, ist eine be>

deutende, Gott und Welt, den Staat und den Menschen umfassende ]{ede vom

All.'i Sokrates hat eine oigeno Rolle auch in diesem Werke, aber die Kede

vom All hat ihm Piaton nicht übertragen. Eine ändert Philnsophenschuie hat

Sokrat«s erst zum Natui[duiosophen gemacht, eine Schule, die sich die Natur-

philosophie zum Lehrgegenstande erkor, und deren Lehre anhnfipAe an die

t3berliefi»-ang der Schriften Xenophons, des Schillers des Sokratss.

Die unter Xenophons Waken fiberUeferten Denkvflrdi^keiten des Sokrates

enthalten im ersten Buche einen naturphilosophischen Dialog, ein Gespräch, des

Sokrates mit einem jugendlichen VLiUehter der Götter, Aristodemos, über das

Dumonion gehalten haben s(dl (Mem. I 4). Der Ausgangspunkt des Dialoges

ist nicht das Dämonion, sondern der Begriff der Weisheit, der ohne weiteres

als selhstven=itSnd!ich vorausgesetzt wird. Hfiher als die Künstler Griechen-

lands, Homer, Melauippides, Sophokles, Pol^^kleitos uud Zeuxis, die man ihrer

Weisheit wegen bewundere, wird der weiseste aller Kfinstter gepriesen, der

0 Tgl. C. Ritter, PlatOM Dialoge, Ibbaltidantelliuigen I, Sduinea dei httheieii Alten,

8. »8—U«.
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statt vernanftloser, unbeweglicher Bildwerke bewegungsfähige, vernünftige

Wesen Hcliaffe, die durch den Geist, nicht durch Zufall entstehen. Dieser Unter-

schied nützlicher Dinge und solcher, deren Zweck nicht ersichtlich sei, wird

von Sükratca als das Werk eines denkenden Geistes bezeichnet. Er betrachtet

den Bau des menschlichen Körpers, Augen, Nase, Mund, Zunge, die Augenlider,

Wimpern uad Brauen, die Olirra, die Vorder* nud Backzähne, die Abfbbrgnnge

als ebenso viele Werke der Voreeliung (xifwoüts iQytty Xffovm^tatAs xexgay-

ftiimy nnd d«r Binsidil (yifAfa^ ^ erklirt femer den Zengungstrieb,

die Mutterliebe nnd die Todesforcbt eis Yet iinstaltungen Eines, der beachloeeen

habe, daß es lebende Wesen geben solle. Wie die stofflichen Elemente des

Körpers, Erde und Feuchtigkeit, Teile einer größeren Stoffmenge seien, so sei

auch das Vemunftelement im Menschen ein Teil von einer höheren, der

Welt verhandenen Vernunft, die ebenso nnsichtbar sei wie die Lenkerin des

Körpers, die Seele. Dem ungläubigen Aristodeuios sucht Sokrates zu beweisen,

daß die GOitor in d«- Tat aidi nm den Menaehra kOmmern, indm aie ihm

die aufredite Stellung geben, aach Qesifibt^ Geihfir nnd einm Mond nnd zu den

Fußen die Binde, femer eine Zunge zum Sprechen nnd dazu die Möglichkeit

des Sinnengenusses bis ins Greisenalter. Die Gottheit hat dem Menschen auch

die beste Seele eingepflanz;^ die das Dasein der Götter wahrninunl^ nnd die be>

fähigt ist zum Sehut/e, 7nr Pflege nnd zur ung des Körpers, zum Lernen

und Erinnern des Gesehenen und Gehörten. Die Folge i^t, daß die Menschen

im Vergleich mit den Tieren wie Götter leben. Durum empiiehlt Sokrates zum
Schlüsse Achtung vor der Mantik und Gottesfurcht, weil die Gottheit all*

wissend, allgegenwärtig und allm&chtig seL

Zn öffm anthropologischen Beireise der göttlichen Vorsehung wird in

einem später folgenden Geqniehe der kosmologisehe Beweis hinsng^gt (Mem.

rV 3). Entiiydemos wird geschildert als ein wißbegierige, gut Teranlagter

Jflngling, d«r sieh allerlei Bücher gekauft hatte und stolz war auf sein Wissen.

Dem jungen Übergelehrten werden nun hier die Augen geöffiiet für die rechte

Schule, eine Schule der <tm<pQ06vvr} ^ und zwar der öcofpQoavvrj yrQog tovj

&eovg, der evaaßticc^ eine Schule der Sinne, des Verstandes, der Sprache und

der Mantik, eine Schule der Wahrnehmung, des Denkens und der Erinnerung.

In diesem vielseitigen Unierrichte erhielt man einen Begriff von dem Nutzen,

den Sonne, Mond nnd Sterne, Jahresmiten, Wasser, Bide^ Fener nnd haSk^j,

Tiere nnd Pflanxen fBr den Menschen haben. Hier lernte man die göttliche

Vorsehnng bewundern, die denen, die die Gfotter nm Ausknnft baten, die Zn-

knnft verkflndete. Hier lernte man auch den üntersöhied kmnm, der zwischen

der obersten Gottheit und den anderen Göttern zu machen war. Denn diese

sind die zwar nicht sichtbar hervortretenden, aber doch bildlich dargestellten

Or>tter, die den Menschen Güt^r zuteilen, jene aber ist die dem Blicke ent-

rückte Gottheit^ die das ganze Weltall, den Inbegriff alles Schönen und Guten,

Das itt einer Haadsdueift fibedieferte Stück (Mem. IT S, 8* ti ik «vi iiftc —
ivh/^ftmov) gehQrt mit in dteeen kotmologiaebea ZtiMmmenhang.
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ordnet und zusammenhält, unsichtbar wie das Wehen des Windei oder wie die

Seele im menschlichen Leibe.
^)

Die bpiden anthropolngiscli-Vo.'inuiloiriHchen Gespräche, auf die Krohn und

spater Dümmler anfmeikaam gemacht haben-), beruheu nach Inhalt und Sprache

auf Piatons Timaios. Was in diesen Dialogeu von dem VVeltbildner (^dijfit-

ovQyös) und Ton der y<»eehung (xqövoio) gesagt wird, mü der der Well-

bildner den Eoemos und den anfireeht gehmden, denkenden Ifeiudien geeebafien

und ihn mit allem sam Leben Nfltaliohen reichlich Tenehen und anflgerttstet

hat| ist nichts iuidercs als eine natürlithe Theologie auf platonischer Grund»

läge. Aus dem Timaios stammen die Begriffe der GQte und der Voieehung des

Weltschöpfers, der Zweckmäßigkeit des Welt<j:anzen und des menschlichen,

YerrtnnftHegahten Körpers, und die Vorstellung von dem göttlichen Künstler

und dem einen, nach der Idee des Gnten geschaffenen Kosmos, dem Inbegriffe

alles Öchöueu und üuten. Wie im Timaio.s neidlose Güte als eine der Haupt-

etgeneehelbeii des Weltbildners beieichnei wird, so heißt der Weltbildner nun

auch in den D«ikwttrdig}ceite& de« Sokntee «tfi di}fMO«f^ ««el ^pMtjpos

(Hern. I 47). Diese Worte, nebst den datauf folgenden xtd %avw ioau fMjx«-

vijfiaai rivog ^ma {Ivui ßovktvOafiivov^ stimmen mit Piatons Auffassung auch

im Ausdruck überein. Sie erscheinen als eine Nachahmung der beiden plato-

nischen Stellen TtdiTa ort accli0ta yn'iß^ai ißovXi'fd^j jtaQaxXr'iOtce fta^rm und

ßovkrjitüg yÜQ v t^iös,- äya&ä (ihv mimu, fpXccvQOV d} ^-qdh' tlvuL (Tim. 29 E
30 A). Dabei hat der Verfasser des sokiatischen Dialogs den Fehler gemacht,

daü er ßovltvea&tn und ßovXeö^ai in der Konstruktion miteinander ver-

weohselte^

Die Übereinstimmung mit Piaton geht noch weiter. Piaton hat auerst den

gStäichen Ursprung 6et edelsten Seelenkriifke des Menschen au erklären ge-

sucht ans dem Baue des menschlichen Körpers und des frei zum Himmel auf-

gerichteten Hauptes (Tim. 90B tö d^dov . . . oq^oi xäv xb oä^a). Der Nach-

ahmer eignete sich diesen Gedanken an, überbot aber Platonn «rcisfreHhe

Deutung mit dem Zusat/.e, daß die Götter durch die aufrechte Stellung es dem

Menschen ermöglicht haben, das, wa» über ihm ist, besser zu betrachten (Mem.

I 4, 11 tä wtep^ev (laXkov 9ea6^tu). Auf Piatons Timaios weist auch die

Stelle hin, wo der VerfiMser den Bildner und Beherrscher des Weltganzen

deutUeh unterschmdet Ton den anderen Göttern (Mem. IV 8, IB). Diese Unter-

sdieidung der denkenden Gottheit und der den Stoff gestaltenden anderen

Götter ist ausschließlieh Piatons eigmer Gedanke. Die Philosophie des Sokratee

kann hierffir nicht als die gpmeinsnme Quelle angegeben werden. Es ist die

neue, von der Idee des Guten und deni Bi-irriffe der Vorsehuni; getragene Welt-

anschauung den Timaios, die in Xenupliuns Denkwürdigkeiten zu einem Lehr-

gespräche des Öukrates über die Pronoia geworden ist.

*) Die Eigc'ntümlichkeit dit-ser AusfüLrung ist woU SU bsachtwi. Vgl. Zeller, AbHA
der Geacbichte der ^iechitchen Philosophie S. tt6.

^ A. Krohn, SoknlN nnd Xenophon 8. 46—60. ^'gl Dflmniler, AkademikB

8. T4. 1S6.
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SdlraWefsttniUicb ist die Übereinttinimiuig kern« imbedingt allgemMae.

Die Aufll&hniBg im einieben iflt nieht Ob»«]!' die gleiehe, und die BUSb» der

Anschauung eines Piaton wird yerlassen, wenn statt der Zweckmäßigkeit dtt

Nutzen and der siimliclie Genuß ^(opriesen wird, den der Mensch vou den Ein-

riclitungen der Vorsehung des Woltbildners habe (Mem. I 4, 12). Der Unter-

schied der Auffassung ist namentlich zu beachten in B^riif^ auf die Mnntik.

Denn nach Phitoiis Ansieht hatte die Mantik iliren Ursprung in den vernnnft-

losen Seeienkrüft«n, denn uiemaud — sagt er empfange Offenbaruageu bei

kiaiem Yerataadey wohl abw im Sehhle oder bm Kimldidteii oder in «ndenm

die Tenranft auasdilieJknden Znstinden. Die YerkOnder des gSttliehen. Willem^

die an den Oinkelal&tten angeetellt seien, hatten nur mit der Beurteilung und

Dentung der rätselhaften Worte und Erscheinungen zu tun, sie würden daher

nur mißbräuchlich als Seher bezeichnet. Die Mantikpriester spielen im plato-

nischen Idealstaate eine untergeordnete Rolle. Sie sind nur Schatten von Staate-

männcni.^) Ganz anders der Verfasser des Dialoges in den Denkwürdigkeiten

des Sokrates. Er fand gerade in dem sokratischen Dämonion und in der

platoiüächen Pronoia den Beweis des Geistes und der Kraft der Weissagung.

Deehalb ermahnt er aur Ehrfnrebt vor der Maotili^ dem EbrwQrdigsten^ was es

gebe in Athen, überhaupt in Griechenland. In der ^uptsaehs erscheint aber

der Verfiwser ahluyi^g von Flaton, so nnabhlngig er sieb aiiah in der Vor-

bemerkung zu dem Dialoge stellt (Mem. I 4, 1). Die beiden Dialoge des So-

krates mit Aristodemos und Euthjdenios beruhen auf dem genialen teleologi-

schen Systeme der Kosmologie und Anthropologie in Piatons Timaios. Sio

hildec ein (xanzes, und dieses Ganze ist eine populäre Naturphilosophie, eine

Nachbildung des platonischen Timaios in kürzerer, gemeinverständlicher Form

dee tokratiachoi Schuldialogs. Es fragt sieb nun, wie dieses Verbiltnis zu er^

Uiren ist im Hinblick auf die Überii^nrong, naeh der ja die Naturphilosophie

nun einmal einen Bestandteil der xenopbontischen DenkirQrdigkeiten des

Sokrates bildet

II. DER SOKRATIKER XENOPHON

Der Tod des Sokrates hat Xenophon zum Sokratiker gemacht. Er schrieb

s^e Erinnerungen an Sokrates nieder in Form einer Yerteidignng seines

Lehrers nnd Freundes gegen den von seinen AnUBgera erhobenen Vorwurf des

Atiieisrnns. Die Yerteidigungsschrift war sngleieh eine Anklageschrift gegen

die Athener, und sollte es aucli sein. Xenophon, der fCriegig^FShrte des Age-

silaos, war als Freund der Lakedämonier von den Athenern verbannt worden

und wohnte als lakediiiaonischer Schutzbürger in Skillns in der Landschaft Elia.

Die Lakedäniünier erwarteten von seiner Ffider einen Schlag gegen die Athener,

und so begann Xenophon die Aufzeichnung seiner Erinnerungen au bokrates

and die Fortsetzung des Geschichtswerkes des Thukjdides. Bei der Abfassung

der Verteidigungsschrift war ihm der Sokratiker Hermogenes behtlflieh, der

andii offene Ebrinnerungen au denen Xenophons beigesteuert hai Der Berieht

») Tim. 71 E, vgl. Staat 290 C.
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Ober das Verhalten des Sokrates in den leisten Tagen vor der Gerichtsverband-

Inng, Mem. lY 8, 4—10, ein Stflck der nr^rUngÜchen Verteidigungsschrift;^),

ist der Hitteilung des Hermogenes xa Terduiken. Ein Werk ans einem Gusse

sind aber die Memorabilien nichi Die vier Bftcher sind^ wie man jetzt an-

nimmty in größeren ZeitabstSnden aufeinander gefolgt, und es sind auch eine

altere und eine jüngere Reibe von Denkwürdigkeiten nnterschieden worden. Zu-

nächst handelt es sich um die Herkunft der beiden Dialoge Mem. I 4 nnd IV 3.

Nach W. von Humboldts und /,<»llfrs Ansieht ist es der Verffisser Ton

Mem. I 4 gewesen, der jene ideale iNaturausicht begrüudete, die von da an die

grieehisehe Nataiphilosophie beherrsdit Hern. I 4 ist aber ein popnllres Schnl-

gespraoh, nnd dem dflrfte Piatons genialer Sntwnrf dodi wohl voirausgegangen

sein. ]>as Lob der Pronoia des Sehdpfen hat Piaton siierst der Welt ver-

kündet. Im Timaios ist OoU der Künstler, der 1 i« Idee des Eosmos dachte,

nnd der nach diesem geistigen Urbilde die Welt erschuf. Damit hat Piaton

die Lehre Ton dem Vorsehungswerke des gottlichen Welthildncrs begründet,

die dann von undtsrer Seite weiter Hnsgefühit und verbreitet wurde. Die Aus-

führung hielt sich nicht nwf der Höhe jener ersten, wahrhaft idealen Kon-

zeptiuu. Die Pronoia wird auf iJmge bezogen, für die sie l*laton kaum würde

ToraatwoTtlieh gemacht haben, so wat den Sinnengen ufi nnd aaf die Hantil^

bei denen sie nach Piatons AnfliiBamig gans ans dem Spiele bleiben mußte

(Tgl. Tim. BOB. 44 G. 45 B). Aber daß der Menschen schaffende Kfinstkr in

den Denkwürdi^eiten des Sokrates kein anderer ist als der Demiurgos in

Piatons Timaios, darf wohl als feststehend betrachtet werden. Nun ist der

Timaios, wie allgemein angenommen wird, das letzte Werk, das Piaton heraus-

gegeben. Piaton lebte 427—347. Der Timaios, das wissenschaftliche Testa-

ment des Stifters der Akademie, ist aku erschienen um das Jahr 350. Um
diese Zeit hat auch Xenophon vielleicht noch gelebt. Die Schriften des höheren

Alters Xenophons sind: 1. der Hipparchikos, der dem einen dar Söhne Xeno-

phons, Oryllos, zur Empfehlung für die Stelle eines Hipparohen in Athen

dienen soIÜe, 2. die letsten Bfldier der Chriediischen Geschichte, nnd endlidi

8. die Schrift über die Staatseinkünfte, die im Jahre 366 Terfaßt ist. Die

Sdiriftstellerei Xenophons hatte also in dieser Zeit eine gana andere Richtung

auf das praktische Gebiet.

Über die Stellung des Sokrates zu den 'Sophisten', die über die Beschaflfen-

heit des Kosmos und über die Natmgesetze Betrachtungen anstellten, war

Xenf^hon wohl ebenfalls durch Hermogenes naher unterrichtei Aua den be-

treffenden Ausführungen geht sovid heiror, daß Sokrates die ihm, wie jedem

gebildeten Athener, bekannten Streitigkeiten der Vertreter der venchiedoLen

Sdinlriditnngen verurteilte, die nie au einer höheren Einheit führten, wie sie

sich ihm selbst im Damonion verkörperte. Von solchem dogmatischen Ge-

zanke hielt Sokrates nichts, Anderseits aber bemerkt Xenopliou, daß Sokrates

die Forschung achtete, die die Wissenschaft um der Wissenschaft willen be-

•) Vgl. Fleckeiaens Jahrbb. f. klass. Philol. 1897 S. 709 f.
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trieb (Mem. I 1, 15). Sein Gebiet war Uie Wisscnschait des menschlichen

Geistes — fiij fioir XU ^eia, akkä xäv av^QoxCvov sagte Euripides —, und den

metaphjsisdieii Halt und Haßstab dea sittUcben Handebs gab ihm der per^

soDifisierte Begriff des Dimooions» des 'GSttlidiea in albn Gdttem*. Dafi So-

kratee kein« Natnrpliilosophie im eigentiichen ffinne getrieben liabe, beieiqfen

Gbereinstimmend Piaton und Xenophon. Außerdem liegen zwischen Mem. I 1

und 1 4 nach Form und Inhalt solche Wi(lers})rüclie vor, daß man logisch ge-

zwungen ist, eint jCniircre Reihe von Dt^nkwürdigkeiten als unecht auszuscheiden.

Diese Heilie ist, nach der Ven?chiedenheit der Auffassung, die zwischen den Aua-

füliruni^cTi in I 1 und I 4 l)esteht , einem anderen Verfasser zuzuschreiben, der

Xenophon berichtigeu und ergänzen wollte.^) Der Sokraiiker Xenophon hatte

mit sokratischer Natnipliilosopliiei wie sie Mem. I 4 vorgetragen wird, niclits

au tun. Der Diak^ ist weder sokratiscli noeh xenophontisch.

Dem Kenner wird diese Uneehilieitsoricllmng nidits Nenes sagen. Schon

A. Krohn hat Bi( h siegen die Echtheit des Dialoges unsgesprochen, und W. Gilbert

in seiner Ausgabe ist ihm gefolgt (Praef. XIX. LXX). Beide erklären nach dem

Vortrange von Rentier die Pronoia in der Xattirphüosopliie des Sokratos für

ein Kennzeichen des Stoizismus. Gewiß l)raucht Xenophon auch sonst oft die

Wortti j$ffövoiu uikI Tooj'o^ri', um die Voraussicht und Fflr?»or<jc eines Heer-

führers oder guten iiaushaiters zu bezeichnen.*) Aber darauf kommt es nicht

an, sondern aitf die g(ff6vout als natniphilosophis^dieB Priniip des gOtHicAien

Weltsehöpfungsplanes und der gAttiicben Wettregiemng. In diesem Sinne hat

sich die Stoa das Wort angeeignet Und wie Mem. I 4, 15 als Beweis der

Fttrsorge der Gatter fttr die Menschen die Mantik hervorgehoben wird, so

wurde in der Stoa die ^Tantik geradezu als :tQ6voia bezeichnet.*) Die ganze

Natur hieß in der Sprache der Stoiker --rpo'j'oKc* i, als Vorsehnngswerk, wie sie

der Verfasser von Mem. I 4 schildert. Stni-f]i ist sein Hinweis auf die zweck-

mäßig angebrachten Leitungen für die Abgan'^e aus dem menschlichen Körper.'')

Den Stoikern eigentümlich ist auch das Wort (pikö^ao^^ animalia diligms

(Mem. I 4, T), wie bei Epiktet Frgm. 94: ^«rufiaffT^ <pv6Lg^ Stg tpr^öiv 6

S^if&Vy xttl <pil6iaos. In gutem Griechisch hedentet tpik6l;o3os das Leben

liebend, fe%e. Die Stoa unterschied den unsiditbaren Wfdtbildnw, den obersten

') Vgl. Daniml r ^ Akademika S. 74. 125 und meioen Attfislc 'Sokratea und Xenophon',

Fleckeisens Jahrbb. 1. kiasa. Pbilol. 1B96 S. 462 ff.

*) Vgl. JoSl, Der echte vad der leaoplio&tiMlie Sokiate* I ISS ff., wo die Stellen g*-

BMBnielt biud.

^ V^\. von Arnim, Sioi< ontm vet^rum fragmenta I 44 Nr. 174. Im folgenden wird

nach der laofeadea Nr. dieser Aasgabe zitiert.

^ Vgl. von Aznia Nr. 176.

*) Mem. I 4, 6: intl di tu inozmQovvra Svaxiiffh inoargitpat Tois xovxmv ixtxohf mkI

antvtyy.rTv 5 dwarbv xnocunäret inb r&v a/tfdi}afe>v raf^ra ovtco rrpovotyrixfö? rrtTTttayu^ra

änofftts »ört^a rv^qs q /»»jiijc Ifffu isxiv. Vgl. Norden, Fleckeisens Jahrb.-Suppi. 434, -.ä.

Das xfld 6iK9iwfuSvt dM in «Ilen Haadsdinllen steht, ali «nUaniieh in itMidien, habm
wir kein Reeht Wir ddtfea den Text nieht mit aller Gewalt verbessern wollen.
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der 69Uer, Ton den fibrigm, bildlieh dargestellton Göttern (Mem. lY 8, 13).

Die Stoa bezeidmete die Seele ab die Fflhrerin des Leibet» wie Mem. 1-^9:

ipvjl^ öa^ccTos xvQLU. Stoisch ist vor allem die ganz« eigentQmlicbe Auffassung

der ungeschriebenen Gesetze, die als Weltstaatsjrnmtli^fcsetze von den Göttern

für !ille Menschen aller Städte oder Staaten gej^cbeu worden seien (Mem. IV 4, 19).

DaÜ Sükrates, ein Zeitgenosse des Sophokles, den Begriff der uygacpui viUtoi

zuerst philosophisch festgestellt habe, läßt sich wohl anuehmeu, ulme daß

damit dem Dichter der Antigene etwas Ton aein^ Ruhme Terloren ginge.

Aber so wie sie an jener Stelle geechüdert werden, hat sieh kein Grieche die

höheren GeaetM gedaohi Die Anffossnng ist nngriechisoh. Es bleibt also

dabei, daß in den beiden naturwissenschaftlichen Dialogen, und nicht in diesen

allein. Sputen TOn stoischer Denkweise und Sprache /u erkennen sind, die auf

spätere Abfassung von anderer Hand schließen lassen. Wa« in den vier Böcbem

der Denkwürdigkeiten alles an sokratischer Philosophie in üinlogfonn dar-

geboten wird, ist /uviel, um es dem Sokratiker Xenoplum aUein aufzubürden.

Die Beweise für den Stoiziämuä der Meuiorubilien haben sich seit Bentlcy nur

noch vennehrt Den schlagendste» hat JoH (ß 1117) beigebracht: es ist der

koemopolitisehe (Mem. IV 4, 19).

Wenn Jo81 sagt, Mem. I 4 und IV 8 seien gar nicht nach einer älteren

kosmologisch-anthropologischen Vorlage geschrieben, Xenophon gebe hier seine

eigene Darstellung der Naturphilosophie des Sokrates, so ist das eine Verlegen-

heitsausrede, die übrigen? durch Joel selbst hinfällig geworden ist. Der Leser

kann den betreffenden Abschnitt (I 11H-—170) ruhig ilben?chlagen. Joel hat

die Quelle gefunden, von der er unfangs nichts hören wollte: es ist, wie er

si^t, der onentaliach mouotheistische Prometheus des Antisthenes. Wie dieser

myihisdie Vor^nger ans Licht gekommen ist» nnd welches der Znsammenhang

ist, der swischen ihm und Aar Pronoia des Deminrgos der MemorabiUen be-

stehen soll, möge, w«i es gelQstet, bei Jo8l selbst naehlesen (II 475 ff.). Leicht

ist es nicht, ihm zu folgen in seinen mehr schwunghaften als fibeneogenden

Auslassungen. Im Vergleich mit diesem *Gedankenbunde' war es nicht zu ge-

wagt, wenn DOninilor innere Beziehungen zwischen Mem. I 4 und IV 3 und der

Naturphilo'^Miiliie dey l)i(jgeues von Apollonia nuchzuweisen suchte. Man sieht,

wohin Hicii die Xenophongläubigkeit versteigt. Aber gesetzt auch, jener halb

morgen- halb abendländische Prometheus wSre in der Tat, wie Joel ernsthaft

annimmt, als Subjekt m Mem. I 4 an ei^naen, wie besdiimend fttr Platons

Timaiosy wenn AntisthenM, nnd eigentlich nicht einmal dieser, sondern Xenophon

ihm mit der Entdeckung der Pronoia des Deminrgoi^ des allgfltigen Weltschöpfers,

zuvorgekommen wäre! Ss dürfte eher einlenchtea, wenn man das umgekehrte

Verhältnis annähme.

Diese Annahme emptiehlt sich auch deshalb, weil die sogenannten vier

Bücher 'Denkwürdigkeiten des Sokrates' zum guten Teile aus anderen Büchern

zusamuiengeschriebeu sind. Vielfach sind die Selintteu Xenophons selbst be-

nutzt, um Bokratiscfae Dialoge daraus su maoihai: Anabasis, Oik<Miomikos,

Hipparchikos, die Schrift aber die Staatseinkttnfte, vor allen die Eyro-
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pidie.^) Audi Jbolcntes liat Stoff f&r Bolohe Dial<^ liefern mflaeen. Die Aii^ wie

lidi Solmtee gegen den Einmmd in Besag nuf ednen Unterricht Terteidigt^ der

wenig Wert zu habm Bcheine^ da er ihn unentgeltlich erteile (Mem. I 6, B), itt

dieselbe wie in ler Rede des Isokrates gegen die Sophisten (§ ;)).*) Aus Piaton

ist natQrlich weit mehr entlehnt. Es stimmen überein: Mem. I 2, 6 f. und Piat.

Gorg. 5i:^D f, Mem. I 2, ^2 und Gor<f. 515 D f., Mem. IV 2, 2 f. nnd Plat. Mcnou

90 C f., Mem. IV 2, 8—äi> und Plat. Rep. I 331 C ff und Rep. III 389 B, Mom.

IV 2, 23 ü. und Menon 87 E f.') Es sind die auch uns bekannten Werke der

namhaftesten Schriftsteller Athens im IV. Jahrh., aus denen eine ganze Reihe

foa Proben des löyog ^bx^uctfs in den Memorabilien hergeatellt worden

aind. Dem Prodikoe iat die schOne Allegorie *Heraklea am Scheidew^', die

in der chriatlidien Lehre von den zwei Wegen und in der Versuchungsgeschiehte

wiederkehrt, in schlechtem Griechisch nacherzählt.^) Die einzelnen klciueu Dia-

loge der jüngeren Reihe behandeln die verschiedensten, für cinou jungen Athener

besonders wichtigen Gegensi^ndc der Moral und de.s Wis-'^en;». Die Quelle, aus

der die Naturphilosophie des SokraifH abgeleitet wurde, ist Platons Timaios.

Piaton steht für deu, der eine Eiklüruug haben will, naher als der obskure

Diogenes yon Apollonia oder der mythische Prometheus des Antisthenes. Das

YerhSltnis zum Timaios entspricht also dem aUg^dnen Ergebnisse der

Quellenkritik. Die Hemoiabilien sind ein Sammdwerk in vier BQeham, die

von anderer Hand redigiert und heransgegebcn worden sind.*^) Die kleinen

Dialoge dienten den Zwecken der Schule und dem Tugesgeiste mehr als die

hdlier <j;chaltenpn
,

«gelehrten sokratischen r)ia]op;p der Akademie, der sif zum

guten Teile ihv{- Kutstehung verdankten. Die Zeitamstande gaben Anlaß zu

solchem Wettbewerb.

III. ZE^ON AUS KITION

In der Stadt KiHon im südöstlichen Teile der Insel K.ypros lebte im

IV. Jahrh. vor Chr. ein phönikischer Kaufmann namens Mnaseas. Die Bewohner

der Stadt waren Griechen, zum Teil aber auch eingewanderte Phönikier. Die

Athener legten Wert auf den Besitz der Stadt Im Jahre 449 hat der Atiiener

Eiraon bei der Belagerung von Eition seinen Tod gefunden (Thnk. 1 112).

Mnaseas hatte einen Sohn, der an&ngs Kaufmann war, vrie sein Vater^ aber

nebenbei auch die BUchei zu studieren begann, die ihm der Vater von seinen

Geschäftsreisen aus Athen mitbrachte. Auch der Sohn unternahm Reisen in

Handelsgdsrhüften snines Vaters. Auf einer solchen Falirf wurde das Schiff,

auf dem er sich befand, infolge eines öturuies gezwungen, in deu Hafen Peiraieus

einzulaufen. So kam Zenon — dies war der Name des jungen Mannes —
•) Vgl. Krohn, Sokrates utid Xenopbon Kap. II.

*) Vgl. E. Richter, Xenophoostadies, FleckeueM Jabrb.-äoppL XIX ^IBSS), S. 146 ff.

Vgl. £. Uicht«r S. 186 «.

^ Fiodikot oder Aatistbenes wird wohl die liiuiige AUegocie einfacher enftUt haben,

nicht aufgeputst tu fityaliioTigoit g^ftaat (Mem. II 1, 34). Ad dem pMudo^zenOphoatiidieil

Stile bat man nach der Beschreibung der Ijcidon Kniiicn "22) Rchon pcnucr

*) Echt ist: 1. I 1— 3 (§ 1—4), 2. II 7—10, 3. IV S, 4—11» (anschliuüeud au I 3, 4).
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nach Athen. Er nuiim den Schiffbruch als einen Wink des Schicksals, gab

den PcttpotlUHMl^ auf und bKeb in Atlien, wo er neb dem Stadium dar Philo-

sophie sawandte.

Zenon war kein Grieche, er war semitischer Abknnft. Der Philosoph

Krates, an den ein Buchhändler den jaDgen Menschen gewiesen hatte, redete

ihn an mit 'kleiner Phönikier' {0oivixCöiov), aach sonst wird er als Phönikier

bezeichnet, z. B. von dem Akademiker Polemon, und die Sidonier in Kition

zahlten ilm zu den Ihrigen. Der strebsame Jüngling hörte in Athen nin

Kyniker Kratvs, den Megariker Stiljion und die beiden iScholaichen der Aka-

demie, Xenokrates — dieseu angeblich zehn Jahre lang — und Fülemon. Nach

Beendigung seiner Studien, ahi et hnmisch gewordeii war in Aäien, «r^ete
er selbst eine Schule^ die von der Stoa Poikile ihren Nam^ bdiielt Inbetreff

der Lebensseit Zoions ist durch fortgesetste üntersnehung jetst gr^tefa Sicher-

heit erzielt als froher. Wahrend die Berechnungen des Geburtsjahres bis vor

kurzem um volle zwanzig Jahre schwankten (3Ö6—336), sind jetzt, nach neuer,

verbesserter Lesung des Papiro Ercolanese, aus Philodemos :tfQl tüv (ftlo-

öoffßjv folgende Ansätze gewonnen worden: geboren nach Athen ge-

kommen 334/3, Schulgründung 3143, gestorben 263.') Von besonderem Inter-

esse ist die Ansetzung des Gründungsjahres der Stoa: 314. In dieser Zeit

stand Zenon, etwa 50 Jahre alt^ in dar YoUkraA seines Lebens.

In der Gesebiehte der Stadt Athen hat das Jahr 815 eine ganz besondere

Bedeutung. Es brachte den Übergang von d«r R^ubUk sur Monarchie. Die

alte demokratische Verfassung hatte sich überlebt. Kein Bürgerbeer zog mehr,

getreu dem Ephebeneidc, zur Verteidigung der Vaterstadt zum Kampfe aus.

Nach Phormions Tode ging die athenische Polis aus den Fugen. Kassandros,

der sich im Jahre 318 zum Herru der Stadt gemacht hatte, ernaiuite zu

seinem Statthalter den Demetrios von Phaleron, der sein Amt als jrpoffTttT»;^

T^S jiöletos iu^ Jahre 315 antrat Demetrios war ein Lüstling, der sich als

Bednar, als Finanzmann und als Philosophen der peripatetischen Schule fmara

MtA. Die Akademiker, die Ton der Ideabr^nblik ihres Stifters nicht lassen

wollten, bekamen bald die Macht des neuen Herrn au fühlen. Sie wurden

veijagt. Xenokrates, der Nachfolger des Speusippos, überlebte das Unglück

nicht; er starb noch in demselben Jahre. Theophrust, unwillig über das Ge-

schehene, verließ die Stadf Auf ein Machtwort des Kassandros an die athenische

Bürgerschaft kelnte Theojjhrast zurück, und auch die Akademie lebte wieder

auf. Zehn Jahre währte die Herrlichkeit der Dekaetic, dunu erschien der

sehOne vnd edle Demetrios Poliorketes mit einer Flotte im Peiraieus, und nun

erfreute sich die Stadt der Athene noch einmal ihres frfiher»! Olanaes.*) Der

gestürste Tyrann wandte sidi nach Alezandria, wo er aidu Freunde unter den

dortigen Juden erwarb. Die Stoa konnte bei diesen Unruhen nur gewinnen.

') Vgl. Qomperz, Zur Chronologie des Stoikers Zenon, Sitzungaberidiie dar Wiener

Akademie CLLTI (1908) Heft 6^ nad dam Beri. phitoL WochenaduE. 1908 8p. 1687.

Über diesen DemetriM v|^. U. von WUamowits-Kodleudozff, Aotigonot tob bryatoi

S. 187 ff.
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Kaoh der Flttchk der Akademiker, wSlumid «neh Theophrast eich fem hidt>

WUT Zenon in Athen geblieben. Die Gesetzeswäcbtcr hatten es nicht auf ihn

und seine Sclmle abgesehen. £r wußte sich auch die Gunit des Demetrios

Poliorketes zu erworben. Demetrios und sein Sohn Antigoros sollen die Vor-

träge Zenons in der Stoa öfters mit ihrem Besiiclie beehrt haben. Wenn also

zur Zeit des Phalereers Demetrios eine staatlich anerkannte Schule in Athen

bestand, so kann es nur die Stoa, die Schule Zenons, gewesen sein. Das war

die Schule, die die neue Ver&B&ung anpries, und die aidi don s^otft^r/g tfis

xölsagy dem wdrdigsien Vwtreler der Monaichie in dar freien Stadt Atheui

unterwarf. Znm Danke dafilr erhielt sie von dem PhalereM' die staatliche Eon-

zession. So zeigt sich der innere, geschichtliche Zuaammenhang zwiaohen den

EreignisMU der Jahre 315 und 814. Die Erschütterung des Staates und der

Knmpf um die Schale bilden eine der denk?rQrdig8ten Episoden in der Geachiehte

Athens.

Unter den Schriften Zenons wird lun häiifif^sten die 'Politeia' erwähnt.

Zenons ideal war ein Uuiversalstuut, nicht in Form von Stüdten und Demen,

«mdem alle Heoaeh«! ala ])emot«a und Hitbfirger nmfitteeud, gleicb einer

friedlichen Herde, beaeelt von dem Geiste des Eros, des Oottes der liebe, der

Freiheit und des Gemeinsinna, des wahren Mithelfera snm Wohle des Staates

(Nr. 262). Alle Guten in dieser großen Stnatsgemeinde sind einander be-

freundet und verwandt. Wissenschaftliche Bildung wurde in Zenons Politeia

gleich zu Anfang für unnütz erklärt fXr. 2r>9i. Statt der Ehe befürwortete er

den geschlechtlichen Verkehr eines jeden mit einer jeden nach Belleben (Nr. 269).

Daneben begegnet der Satz 'Der Weise wird heiraten und ivmder zeugen'

(Nr. 270), und *Der Weise wird Knaben lieben, deren Schönheit der Beweis

üirer ti^endlnften Beanlagung ist' (Nr. 278). Ahnlieh» ÄnJterungen, wie dieae,

aind ana awei anderen Werken Zenona erhalten, den sogenanntMi 'Dtatriben'

und der 'Theorie der Liebe' ^Effmunil ^h*^)' ^^'^ Diatribe, eine neus^ nament-

lieh seit Demetrios von Phaleron mit Vorliebe gepflegte Darstellungsform, war

eine Mischung aus Rede, Vortrag und Dialog. Man kann die Diatribe auch

mit dem modernen Essay vergleichen. In seinen Diatriben nun hat Zenon die

Piideraötie und die Onanie ausdrücklich gntgeheißen (Nr. auch die ge-

schlechtliche Berührung mit der eigenen Mutter i»der Tochter für unbedenklich

erld&rt (Nr. 256). Die gleichlautenden, bestimmten Angaben des Sextus Em-
pirioua und des Diogenes Laertiua lassen keinen Zweifel, daß Zenon aolehe An-
sichten in aeinen Sehriften, snm Teil in aeinem Hauptwerke, tatsichlidi ge-

auBert hat Dem Kjnismns eines Antisthenes und Krates ist dezgleiohen nieht

nachzuweisen. Zenon wurde wegen seiner laxen Grundsätze schon im Alter-

tume von den Skeptikern, von Pyrrhon und Cassius, scharf getadelt. In der

Stoa ließ man die Mißgriife des Stifters der Schule in Vergessenheit ircraten.

Die Politeia und andere Schriften wuiden für unecht erklärt, oder man nahm
sie wenigstens nicht mit in das Verzeichnis der Werke des Meistors auf.*)

') Vgl. hierzu Döring, Geschichte der griechischen Philosophie, der den Eutwickloogs-
gaiig Zenons, bsseaden aaeh teine Jugendarbeiten, eingehend sdhiMect.
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Der Philoaopli Zenon nntorBcbied xwei Pdanpiea der Wel^ ein wirkendes

und ein leidendei. Der eigenschaftslose Stoff ist das leidende^ Gott das wirkende^

die Welt dnrchgeistigende Priiuii Der Gott, der ewig lebt, schafft alles

(xovrov yuQ ovra uiÖiov diu ndatjg vh^g dt}fiiovQ^etv exuöxtt (Diog. Laert. VII 134).

Gott ist der roinste aller Körper, seine Vorsehung durchdringt alles (Sia iräi^mv

diiixtiv riiv 7Tot')vai(tv avrov^ Xr. 153). Der Gott, den Zcnnn anuahm, ist

der plutoniaclie VVeltbildner, dessen Vorsehung (xQÖvoia) die Idee des Welt-

planes mit Hilfe der gewordenen Götter verwirklicht hat. Diesen Gott, den

DeminrgoB des platoniech^ Tiinaio% untmchied nach Zenon später auch Ghiy-

sippos von den flbrigen QOtteni: *HdioR und Selene und die anderen Götter

sind geworden, Zene aber iat ewig' (Plut de 8toie. repugn. 41). Anklingend

an den platonischen Ausdruck Demiurgos sagt Zenon von dem obersten Ootte,

daß er Ailbildner sei {ÖriniovQyel exaGta). Der Satz, daß alles, was ist, ent-

weder wirkt oder leidet, staninit flieufalli ans Piaton (Boph. ?47 D). Während

aber Piaton körperliche und nnkörpoi lielie Wesenheiten { Ideen) \interschied,

wollte Zenon nur die ktirperliilien bestehen lassen. Die Physik Zenon», Ite-

mhend auf der Kiniifillli<ron Tlieuric der vier Elemente des Empedokles, isl eine

populäre Vereinfachung des platonischen Weltplanes.')

Die Abhängigkeit Zenona von Platona Timuos zeigt aidi am deutliehaten

in seinen Äußerungen in Bezug auf die Religion. Die Hauptfrage der Einheit

des Göttlichen ließ Zenon unentschieden. Er lehrte, daß es einen Gott, und

ebenso, duB es Götter gebe. Die letzteren deutete er allegorisch als Luft,

Himmel, Wasser, Fener nsw. Die Gottheit wiiv ihm das ürfeuer f.-rfp rf ;i;i'jxoiO,

die schöpferische Kraft der Natur, die sameiiartit'e Veniuüft, d;is "^ehickgal

(alfiti^^tvrf), die Vorsehung (jtgövoiru). Das Walten der gütif^en \ Orsehunfj,

der Grundgedanke des platonischen Timaios, war seit Zenon und Chrysippos

ein Lieblingsthema der Vertreter der stoischen Schule. Ihre Theologie ist

Teleologie. Die Stoiker glnubtoi das Dasein Gottes su beweisen, indem ne
die Vemflnftigk^t der Wdt bewiesen. Zugleich aber huldigte Zenon den An-

«dianungen und Gebräuchen der griechischen Volksreligion. Zenon lieft die

Gottnr unter ihren bisherigen, dem Volke vertrauten Namen weiter existieren,

wenn auch in einer anderen, allegorischen Bedeutung. £r ging aber noch

weiter. Er bekannte sich ausdrücklich zu dem in Griechenland wie in der

alten Welt Überhaupt hestehtnclen Mantikkultus. Er verfubte i'ine besondere

Schrift über Vorzeichen (,Tf^i cif^tiü)i'), ^vuri^ er die Voransdeut\;ng der Zu-

kunft als eine Wissenschaft, als eine Art Vorsehung {ngovoiu) bateichnete.*)

Zenon hat durdi diese Gedankenverbindung zwiaehen futvnn^ und stffdimtt eine

Apologie der Hantik begründet.*) Die Ifantik gelt Zenon als Dogma.*)

>) Vc;] In'erzu P. Barth, Die Stoa S 83 ff. Barth itellt in dtt Entwicklung det atoischen

Sjatems die Thjeik for die Logik, mit Bechi.

") K«ä nifp mtl fumrt«f;v v<ptatdpta »ätdp tpaeir, tl mttl nfivoutv ehai luü «itiip imI

Hxvr,v a3foq.aivovci. diu xtvai Hßättttt »9 9>q«» Zifvatr (Nr. 174).

•) Vgl. Döring a a. 0. II 137

*} Eni PacaitioB verwarf die Mantik: Diog. Laert. VII 149 f.
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Mit den Ansickteu Zeuons über Gott und Welt, Staat und Gesel Schaft,

Religion und Moral ist zu vergleichen dm Naturphilosophie und die Lehre von

der Stellang des Menadien tmn. Stute, zur Wianentdiaft und anr ReUgion in

den Dialogen der neuen Reihe der Denkwflrdigkeiten des Sokiatee. Hier wie

dort ein göttliehee Vernunftprouip, dae in allem wirkend ie^ n&mlicli die Voi^

sehung des eUgfitigen Welthildners, des obersten der Götter, der von den

flbrigen Göttern als einzig in seiner Art (jiioi'oyfvifs) anterschicden wird. Hier

wie dort Abhängigkoit von der Volkareligion, Kiicksicht auf dpii P()lythei5?mn9,

Respekt vor der RIaiitik und Verachtung der WiBsenschaft , der äi'xyocozitn)

yvaur,, wie öukrates sagte (Xen. Mem. I 1, 7. 9). Hier wie dort laxe (irund-

sätze der Moral, besonders in Bezug auf geschlechthchen Verkehr (vgL Mem.

I 3, 14; II 1, 5. 2, 4). Hi^ wie dort jene eigentttmlielie kosmopoUtiBche Auf-

iMsnng des Staates nnd seiner Gesetze. Hier wie dort endlich die Abhängig-

keit TOD Piatons TinuuOB. Der Gedanke der Zweckmiftigkeit des Weltganten,

die Theologie des platonischen Timaios, wnrde eben in der Schule Zenons im

einzelnen weiter ausgeiponnen. Das seheint mir die einfachste Erklimng fOr

Mem. I 4 und IV 3.

Antisthenes, dessen Fragmente neuerdings für die Schriften Xenophons

vielseitig ausgedeutet worden sind, war ein Tvrannenhasser. Das war auch

Piaton, der in seiner Politcia die Entwicklung schildert dos Tigoatättig zum

Tjrannen (Rep. 565 U), vom Menschen zum Wolfe (566 A), vom agoHTarrig

znm ti^^wog dxormiUtffi^vo^ (566 D), eine Entwicklung, die wie ein Fatum

über der Stadt schwebt (ivdyxii-ättta(ftut 566 A). Dem schlechten nnd nnglfick"

liehen Tyrannen, der in Piatons Politeia nnd darnach ebenso im Dialog Hieron

geschildert ist, wird im xweiten Teile dieses Dialoges der gute und glückliche

Tyrann gegenübergestellt. Diese zweite Schilderung steht im Gegensatz zu

Piaton nnd der Akademie. \) Xenophon war der Mann des Maßes. Wie Piaton

die ideal rej)ul)lik, so vertritt Xenophon die idealmonarchie. Er war kein

Tyrannenhasser, aber er war auch weder geneigt noch versucht, einem Tyrannen

80 ZU huldigen, wie es im Hieron geschieht Klar und deutlich erbcheint die

ermittelnde Haltung, die Xenophon eigentflmlich isf> in der Frage des Mantik-

kttltns. Sokrates nnterschied, wie Xenophon sagt^ in Being auf DImonion und

Mantik die Hille, in denoi man der Mantik nicht bedurfte und eigener Ein-

sicht folgen sollte, und in denen man sich an das Orakel wenden mußte.

Sokrates schied die beiden Gebiete des Wissens und des Glaubens voneinander

nnd vorwies die Mantik auf das letztere, auf die Erkundung und Voranssage

dessen, was die Götter sich vorbehalten hätten den Menschen aus Gnade zu

oflFenharca (Mem. I 1, 6

—

9). Diese Bescbränkung der Mautik auf ihr eigent-

liches Gebiet, so unbe(j[uera sie doo. Maniikpriestern war, genügte doch den

Ejnikern nicht Von Aniang an standen diese Philosoidien der Yoiksreligiuu,

or allem der Mantik, ToUkommen frei gegenftber nnd wollten von Vermitt-

') E. Richter a. a. 0. S. 147 tf. verweUt auf Isokratea. ich t«üe die mir über den üieroD

brieflidi geftnBerle Amielil meiuer IVeande Pirof. F. AoMDStiel ttnd Ftcf. C. Nohle, daft

für d«n «nten Platooi SchUdenog als Vorlage sa bettaebtMi ist
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lung nichts wiBsen. AntislbeneB, der Scshfller des Sokrates, und seine Nach-

folger gab«i nichts auf die religiösen Meinungen und Gehriluche ihrer Zeit-

genossen. Sie hatten för den Maatikkaltas, ftlr Weissagung und Wahrsager,

nur Verachtung.*)

Xenophon halt fest an dem vermittelnden Standpunkte, den Sokratos ein-

genomnie>i iTfitte. Er stand nicht auf Seiten des Antisthenes, und er war auch

kein Anbaut^er der unbedingten Mantikglänbigkpit. Es genügt, hierfür auf die

Ratschläge hinzuweisen, die iu Xeuophous Kyropädie der König ivambjses seinem

Sohne Kyros erteilt, damit er nicht in den Banden der Mantikpriester sei (Xen.

Kjrop. I (3, 2), und auf die Exfahi-ung, die Xenoplion selbst mit dem Mantik«

piiester Silanos gemacht hatte (Anab. V 6, 29)« Wo die Mantik als das einzige

Mittel ftlr alle FäUe gepriesen wird, da hat man sich an den Standpunkt

Xenopbons zu erinnern. Ist eine solche Stelle auch noch aus einem anderen

Grunde, logisch oder sachlich, nicht in Ordnung, so darf der Verdacht der

Interpolation ausgesproelien werden, z. B. Mem. 11.7 bei den Worten xal rovg

(lO.kovrag ni'y.nvg tf xkI z6kiig xu/.Cog olxyjfffiv fiarr/zTiC f-'q-y] i:nnodiTad'ca, oder

bei dem /.weiten Schlüsse des Hipparchikos 9,1^— U. Am aultallendsten ii»t in

der alteren und jüngeren Reihe der DenkwQrdigkeiten der Widerspruch in Bezug

auf die Mantik, der darin hesieiht, daB auf den Bewös des Beehies und der

Pflicht des Grebrauches der eigenen menschlichen Vernunft anstatt der Mantik

(Mem. I 1, 6—d) Dialoge folgen, in denen Sokrates die yvafirj dem DemiurgOS

zuspricht^ die jcgovoia mit der Mantik in Verbindung bringt und sich zum

Apologeten der Mantik für Athen und ganz Griechenland wacht. Das deutet auf

Zenon, nicht auf Autisthenes. Mit diesem stimmt Xenophon üherein in den all-

gemeinen 8okrati«cheu Grundsätzen der Selbstbelierrschuug und der Bedürfnis-

losigkeit. Ihic Bewunderung dieser Eigenächafteu ihres großen Meisters konnten

sie beide ausiiprechen, ohne daß einer von dem anderen absusdneiben brauchte.

Es kommt aber vielleicht noch jemand auf den Gedanken, daß Xenophon neben

Antistbenes auch den Hedoniker Aristippos ausgesduieben habs^ weil Sokrates

zu Uermogenes sagt, sein Leben sei seine heste Verteidigung, denn es sei das

beste und das angenehmste gewesen (Mem. IV 8, G).

Zenon ist in der Geschichte der griechischen Philosophie der Urheber und

Förderer des Synkretismus. Akademische, megarische, kynische Dogmen flössen

in Zenons Sehritten zu einem Systeme zusammen.') Ein inneres persönliches

Verhältnis zur Akademie hat er nicht gehabt. Zwar soll er noch in höherem

Alter die Vortr^e des Polemon gehört haben, aber Polemon beschuldigte den

Phdnikior offen des Einbmchdiebstables in der Akademie. Polemon spricht

) Vgl. Zeller, Pha d. Qr. II 1* S8«. Wi« AntiaUiaiM dachte auch Emipidet, der Fniud
de« Sokrates (rotg 9folai xQ^i ^vovras att&v i^ft^t fuanntif d* lAv und yvAfiij d* df^imj

fieanti i} r' fvßovXla), und Thnkrdides

*) Als Besultat der Beschäftigung Zenons mit deo eriatiächen Kunststücken der Me-

gas&er betelehBet Döring, Oeidiichte der gri«chiMben PhiloMphi« n IM, die d«tb teali-

«tiiclie Erkenntnislehre Zeuona.

*) Nr. b: (){ Itii^dn^t^. ca 24*«>9, JvOg vptattus ntt^Mgittv 9^90*8 x«i t« tiffmat

xUstonv *l^oivfKixä>e ccfitpttpvve.
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van akadomischcn Lehren im allgemeinen, die Zenon entwendet hübe. Er

mt'int damit wohl Zenons Ausbeatung der Schriften Platons für seine ei<2;eueu

Bücher und für den Unterricht in der Stoa Poikile. Um so mehr alx r ist in

der Überlieferung der Stoa die Rede von den Beziehungen Zenons 2u den

Sduüten Xenophons. Das erste Buch, das der junge Zenon in Athen beim

Baehhftndler sah, wair angeblieh das sweite Buek der Denkwürdigkeiten ^r. 1).

Das Bweite Bach in der jetngen Ferm kann ee allerdinge aidit geweien aein.

Zenon luii Xenophone Denkwürdigkeiten auch bei seinen natorphiloeophiaehen

Ül)ungen zngrunde gelegt.') Dem Namen nach, denn in Wirklichkeit war ea

der Dialog Mem. I 4, von dem er ausging, und dieser Dialog ist mehr zenonisch

als xenophontisch. In dem Literaturdialoge des Sokrates und der Theodote

6t!?i[imt der Ausdruck :To/.\nB).b)g xixoöfitifiivrj überein mit Zenons itaigtxüs

xaxoautifittni^ und im Agesilaos 5, 4 OtpoÖQOxdtr] <pvoig mit Zenons Unter-

scheidung von (Qcas und 0(podQol igaxis.*) Sprachliche Tatsachen, die uu-

£veifi»Ihafk auf einm Schrifteteller aar Zeit dee Demetrioe ron Fbaleron hin-

weisen, sind 1. die neue WortTerbindnng ptgo^ iyai^eif&m, (Xibil Hier. d,4^

die durdi eine Neuerung dee Demefarios eranlaBt war, der statt der Ghoregie

die AgonotheHie einführte^), und 2. Useners Entdeckung asianischer Rhythmen

im Proömion zu Xenophous Kjnegetikos, mit denen die asianischeu Rhythmen

des Demetrios nm nächsten verwandt sind.^J Für Uieron und Memorabilien

ist auch Aristntt lcs benutzt worden.*)

Von den kleinen Scliril'ten kommen also außer dem Hieron in Betracht

der Agesilaos und der Kynegetikos, deren Echtheit auch von anderer Seite

besweifelt tsi In Bezog auf das Symposion sei anf die Abhandlung von

J. Bruns, Attische Liebestheorien*), verwieeeu, der über das Verhftltnis des

zenophontiaehen anm platonischen absehlieBend urteili Den Verläaser be-

zeichnet Bruns als einen Schrii'tsteller, der 1. in dem anstößigen Gespräche deg

Sokrates und Antisthene», Symp. 8, 3 flF., nichts weiter bietet als eine Nach-

bildung der erotischen Neckerei des Sokrateg und Alkibiade« im platonischen

Symposion, wie in der Hehilderunjf der männlichen Kokette l\ritol)ulos, Symp.

4, 10 t!'., imr eine vergröberte Imitation der beiden Dialoge Lytiin und Char-

mid^, und der ^. ^seiue moralistischen Forderungen mit den bestehenden

pSderastiechen Verhältnissen glaubte TOreinigen m kennen*. Über die Plfinde-

mng des Symposiooe ist nach den oben mitgeteilten Beohachtangm in Bezug

auf andere platonische Dialoge kein Wort su verlieren. Der aweite Punkt

') Nr. 118: TÄflmv di 6 Kitttvs, änö Sivo<pmvtos tr^v utpodftiiv laßmv, obrmal «vvtfffatji.

*) Vgl. P«snoii, Fragment« of Zeno «nd Clesatbss 8. 179. 174 tmd 8. SOS.

*) "Vgl U. Köhler, Mittc-Ilangen des Arcbaol. Inst IV 240.

*) Vgl. Philoloffus LVIU. N. F. XII 24« f

^) Anders scbeiat da« Verhältnis nach Eudt, Die ijuelloii du« Aristoteles iu der iie-

•chreibiiiig des Tyzaonen« Wieoer Studien XXIV (190S) 8. 1 IT., und Wendlsod, AnaKimen««

Ton Lampsakos S. 65 ff. Aber Mcm. I 2, 42 ff ist aus Arist. Polit. III 10, Mem. III 6 aus

RliL't I 4 zurechtgemacht, nicht nmgekehrt, und Rhet. I 4 1359»* 19—29 hat AlMtotelea

doch nicht erat, wie Anaximenes, aus einer üllereu Rhetorik abgeschrieben.

^ N. Jahrb. 1900 Y 97 f. nnd M f , wo Anm. S sa lesen ist: 8. 96 («tstt 10).

V«M JukiMshsv. IMW. I 46
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gfht Xenoplion pir niclits, um so mehr dairegen Zenon an. Mit dem edlen

Päderastenpaaic, S^-mp. 4, 27 f., vergleiche innii X< >iophoii8 Kyros: im Felde ein

Muster von Ik'dürfnislosifflreit (Kyrop. V 14 Ü ), beim Weine, angesichts der er-

beuteten Frauen, ein bewundertes Vorbild der Selbstbeherrschung und Enthalt-

sunkeit (VIII 4, 22). Audi Zeaum und Domebrios aoliilclerten Sokrates in ihrem

Sinn«. Das Wort Zenons t£s ianv 6 yvvauibg (Stcw, das an einen nach

Hjrrrben duftonden Meoadien geriehtet war (Nr. 318), wird vei^iehen mit dem
Vortrage des Sokrates fiber ^lotkii und Odeura bei Männern und Frauen (Xe».

Symp. 2, 3). Die lüsterne Schlußpantomime (Symp. 9, 2— 7), naeb Joel rein

xenophontisch erinnert an die 6t>fi:rotixä vxoy.vi^u.axa des Persaios C^r. 451 \

Persaios ubt>r war der Schüler, Hjiusgenosse und Mitarbeiter Zenons. Die Ähn-

lichkeit der beiden Rvmposionszenen ist zu auffallend, als (hiß sie übert^ungen

werden dürfte. Dies-e Szenen vergegenwärtigen uns» dua Miüeu der Dekaetie.

Die Stoa iat emporgekommen im Wettbewerbe gegen die Akademie, wie

Polemon gans riehtig sagt Auf die geistige Bewegung, die Piaton, d» Scshfller

dea Sokratea, h^orri^, folgte eine Gegenbewegung, die mit Zmiod, dem
Stifter der Stoa, einsetzt. Schon vor dem Zuge Alexanders mich Asien hatte

der giiechische Geist den Orient erobert. Leben, Lehre und Leiden des Sokrates

und die platonische Philosophie gaben den Schulen in den Städten des Ostens

einen neuen Denkstoff. Piaton, der Sokratiker, hat den Orient hellenisiert. Die

Stoa stellte ein anderes Ideal des Weisen auf als Piaton. Es war ein indi-

vidualistisches und kosmopolitisches Ideal, im Gegensatz zu dem nationalen imd

sosialen Staatsideale des Stifters der Akademie. Zenon aus Eition auf Kypros,

niebt Antistbenes, hat Hellas oriwtalisiert Diese Wendung trat ein im

Jahre 514, dem Jahre, wie Qompen angenommen hat, dw Qrflndnng der

stoischen Schule in Athen. Es war ungefähr ein Menschenalter nadi Xeno-

phons Tode nnd dorn Erscheinen des platonischen Timaios.

Zenon ist tiuf geschichtlich bestimmte Persönlichkeit, ein vielseitiger

Schriftsteiler, und ein bekannter Schulstifter, ibm und seiner Schule könnte

man der Zeit, der Sprache und dem Charakter nach die Veranstaltung einer

möglichst reichhaltigen Ausgabe der Werke Xeuoph«ms und die Abfassung

einer Reihe Ton sokratiseben Dialogen unter Xenophons Namen wohl mtrauen.

SSenon schrieb für das Athen des Demetrios von Phaleron. Der kleine Fhönikier,

den ein Seesturm nach Athen verschlagen, bildete sich allmihlich SU einem

universalen Schriftsteller aus, der die Menschen und die Dingo klug anzufassen

verstand, der den veränderten politischen Verhnitnissen der Stadt el)enso wie

der Denkweise und dem üerichmacke der Athener am En i' des Jahrhunderts

Recdmung trug. Als Begrihiiier der ersten staatlich konze.ssionierteTi liöheren

Lehranstalt in Athen hattu er auch die Lehrmittel zu beschaffen, die der Schule

den Anschein voller, aussehliefilicher Berechtigung fllr Einheimische und fremde

gaben. Es erschien in dieser Zeit die Gesamtausgabe der Werke Xenophons,

des Sokratikets, in einer neuen ZusammensteUung nnd Bearbeitung. Es war

>) NatOxlich, weil sie, wie er biiisafBgt^ 'alle So^tik fibern Haufea Maat*.
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keine von Xenophon eelbrt TeraaBteltete Ausgabe letatar Hand. Sie iet, mit

ielen fremden Zateien, naeh sein«n Tode hergeetelli Dei* Psendo-XenoplMin,

der (lei) Antistbenes ebenso ausschrieb wie den Piaton, Xeuophon, Isokratee

und Azislotde^ der Schriftsteller, der überall heimisch war, im AJuMlemoSy im
KynosargeB, im PeripHto« und in den Rhetorenschulcn, ist, wie es scheint^ der

kleine Phönikier, der neu-athenische Weltbürger Zenon ans Kition.')

Die Stoiker wußten, was sie t«t^n^ als sie den Sokratcs zum Schutzpatron

ihrer Schule machten und ihre eigene Nuturphilosophie als einen Teil der

DenkwürdigkeilM des Sobstee anagaboiL Zeitalter dar Monarcliie in

Griedienland trug den Namen des Ver&eBen dar Kyropidie und Anabasia

wieder empor. Die Stoa hat die Änderung der politieehen VerhSltniaae bennti^

und zugleich — um 315 — das Bild Xenophons in die Zeit projizier^ in der

die Dialoge der jüngeren Reihe der Denkwürdigkeiten spielen. Aas Zenons

Schul(! ist nna das ]i\\d des echten und des stoischen, des antiakademischen,

sonst aber ungefnhrlicheii und gemeinnützigen Lehrers Sokrat^s liberh'efert.

Der Zweck dieser bciiiiüerung des Sokratea in der stoischen Gesamtausgabe

der Werke Xenophons war, ein £rbbaurecht auf sokratischem Grund und Boden

zn erlangen.

Das 'Phantasiogebilde' des ^'leichiiamijjen Knkels Xenophons gebe ich ;,'ern preis;

dagegen holfe ich, dnß es erlaubt sein wird, an dem Piiantasiebilde der augeblicb 'so ge-

scbiosseoeQ uod in ihrer Art(!) harmonischen Pmiönlichkeit' Xenophons, der 'allem (?) den

Staa^ leiaefl eigenea Geiitei auMzfldrt* (Wendlaod a. a. O. B. 70), auch weiter die eni-

•predwiide phUtdegbelie Kritik lu flben.

4»*
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DAS ÄLTESTE FRANZÖSISCHE TRISTANöEDiCHT

Von WoifOAMO GOI/TBBR

Jakob Gtimm Mlurieb 1812 fOr die Leipsiger Litwataneitnng eim Ansdge

Uber das 'Buch der Liebe', das BQsching und von der Hagen 1809 heiaiM-

gegeben hatten, wo der Frankfurter Druck des deutschen Prosaromans von

Tristan und Isolde (1587) mitgeteilt war. Dabei besprach er mit erstautilicher

Grüudiicfak^^it und wunderbarem Schariblick alle damals bekauiiteu Wendungen

der Tristauiiage ; 'wie sich die Quellen alter Dichtung winden, voneinander

lassen und sich immer wieder begegnen! Die Fabel von Tristan and Isolde

kann hienu eina der reidiaten Beiqtiele abgeben; Rexenaenti der sie etwa

kflaflig einmal an kommentieren denkt, besehiAnkt eiob hier danraf, einige

Resultate seiner bisherigen XTntersochiuigen, mehr oder weniger umständlich,

nackdnn es die Besiehnng auf den vorliegMiden Text verlangt^ mitzuteileu'.

Nur wenige Quellen waren damals und zwar sehr nnvollkoramen zugiinglicli.

Aber Grimm schied bereits klar und scharf die beiden Haiiptströmungen, die

in deutscher Dit^btnnp^ durch Eilbart von Oberg iiiul (lottfritd von Straßburg

vertreten sind, z^ihiie fast alle Triätaudichtungen uud Bearbeitungen aut und

eiste ate nach Alter und Abhängigkeit ina gehörige VerhBUnia. Sowohl die

Anordnung der ganzen Überlieferung wie traffliehe Beobachtung Ton Einael-

heiten »eaehnet diese erste grOndtidie Triatanschrift aus, die nur dadurch um
ihre rolle Wirkung kam, daß sie statt als ausführliche selbständige Abhand-

lung als namenlose kurze Anzeige erschien uud eigentlich erst wieder durch

Aufnahme in den dritten Band der Kleineren Schriften ?on J. Grimm (1882)

weitere Verbreitung fand.

Die ersten Ausgaben von Gottfrieds Tristan durch 0. H. Müller (1782),

Groote (1B21), von der Ilagen (1823) uud des englischen Öir Tristrem durcii

Walter Seott (1804) brachten wenig Förderung fttr die Tristanforadiung im

ganaen. In den Binlmtungen und vor allem in Ton der Hagens Minnemi^m
IV 1838 S. 571—607 wurden awar mann^ifiwhe und reiche literarische Nachweise

gegeben, aber unkritisch uud ungeordnet. Die mythologische Deutung wucherte

üppig ins Unkraut. Wichtige Stoffbereicherung brachte aber die dreibändige

Sammlung von Francisque Michel: Tristan, Recueil de ce qni rest^ des poemes

relatifs k ses aventures, coropos^ en frauyois, en anglonorniand et en grec dans

les 12" et 13' sieclea (London 1835—1839), wo fast alle erhaltenen altfran-

sosischen Texte und die meisten literariachen Anspielungen auf die Tristausage

TerÖffentlicht wurden. Bis tot kurzem bildete diese Tcrdienstliche Sammlung
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in Beeng auf die aUfiranzösischen Texte die Grundlage aller Untersucliungen.

Eine Mehrnng erfuhren <Vh-^c Texte nnr noch 18nH durrh das von Villemarquö

in Cambridge und 188ti durch dns von Novati in Turin aufgefundene Rruch-

atöck aus dem Thomfisgedicht. Michela Sammlung legte wohl reichf ii Stoff

vor, verzichtete jedocli auf seine kritische Verarbeitung. Die einfachsten und

weeentliohaten Fi-agcu, die J. Ghrimm beteits aufgewoiHm und iriditig beant-

w<»tet hatte, wmden kaum bertthri Die Einleitung, die Henuaan Enn 1847

der Eweitm Auflage sdner lehOBen Enieaenmg r<m Gottfriede Triataa beigab,

verliert sich zu sehr in mythologische Nehel, ohne ernstlich zu fordern. Der

französische Gelehrte A. Bossert erkannte zuerst in einer Schrift über Gottfried

von Straßburg (Paria 18651 dessen Quelle in dem Gedicht des Thomas. Trotz-

dem konnte noch IleinäKjl (^Zeitschr. für deutsches Altert. XIV) in eiuer

sehr geistvollen, aber gänzlich verfehlten Abhandlung die Lachmannsche Lieder-

lehre auf die afz. Tristangedichte des Berel und Thomas anwenden und die

einheitliehen Texte in vermeintliche Einadliedw zerpflücken. 1877 erschien

Liditenetema Ana^be des Eilhart von Oberg, die znm ersten Mal eine wichtige

QneUe in ihrem ganzen Umfimg, wenn schon textlich nicht einwandfrei, zu-

gSnglidi machte. 1878 imd 1883 bot Kdlbing die nordische und englische

Wendung der Tristansape d. h. des Thomasgedichtes in trefflichen Ausgaben

und mit gründlichen Einleitungen diir. Und nun kam Ordnung in die bisher

immer noch gaoz unklare Überlieferung. Der Hauptgrund dafür, daß man .so-

lange die Triätauiiberlieferung in ihren Zusammenhangen nicht richtig erkannt

hatte, lag in den unzolänglidisii Textamigaben. AnBer Gottficied, aber dessen

fransSsisehe Vorlage trota dem Sir Trishem Walter Scotts vOUige UnUarheit

herrschte, hatte man aaent ja ma die jUi^sten AusUlnfBr der Sage, den frsn-

tiOsisohen Prosaroman durcli den Gbafen Tressan (1788) und den deutschen

Prosaroman durch von der Hagen und Bflaching (1809). Es war ein unermeB-

licher Fortschritt, als Eilhart und die Saga zugänglich wurden. Jetzt erst ge-

lang es, die französischen Bruchstücke, die Michel abgedruckt hatte, mit Hilfe

der ausländischen vollstöndigen Übersetzungen und Bearbeitungen zu ergänzen

und auf zwei Gruppen zu verteiieu, deren wichtigste Vertreter auf der einen

Seite EOharfe-Bero]» sof der aaderen Thottas<43otfefried waren.

6. Paris wandte der Tiiatansage seine Aufmerksamkeit an; im XV. und

XVL Bande der Romania erschienen 1886 und 1887 wertvolle Beitrage seiner

Schfller. 1888 kam meine kleine Schrift über die Tristansage heraaSi worin

ihre keltischen und französischen Bestandteile and die beiden Haopl|gmppeB

untersucht wurden Nun folgten zahlreiche kleinere Abhandlungen, in denen

der (Jrspning der Sage und die verloreneu ^ oriäufer der uns erhalt^nfn (ie-

dichte nach allen Seiten hin erörtert wurden. Nur langsam kiaiLisn »uh aus

vielen Widersprüchen einige Ergebnisse, insbesondere durch die Bestimmung

der kdtiscAien odor firaniSsisdien HoAnuift der Eigennamen doreh Zimmer

(Zeitscfar. ftlr frans. Spradie nnd Literai XIB^. Wilhelm Herta Mte in den

oHarafflicfaen Anmerkongen der sweiten und dritten Aasgabe seines Gottfried

von StraBbni^ (1894 nnd 1901) diese reichhaltigen Untersnchnngen snsanunen.
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Sehr gut und förderlich war auch Röttigers Abhandlung Uber den heutigen

Stand der Tristanforschong (Progr. des Huubui^er Wilhelm-Gymnas. 1 897) mid

Mnrt ts nusfHhrliche Be»])rechnng (Romania XXVII 608 flF.). Hier und in meinen

Beiiiorkuiigen zur Sage und Dichtung von Tristan und Isolde (Zeitschr. för

franz. Sprache uud Lit. XXII 1 ff.) trat der Gedankt» einer gemeinsamen Ur-

dichtnng, aus der alle späteren abstammen, immer deutlicher hervor. Die

Tristanibnchnng eiikb«brke whet noeh inimer übt Gnutdlage, der kritascheii

AuBgaben der feuuSBisdieii Texte. DieBer Bebnlidie Wniudt ward endlich

dar^ B^er, der 1902 den Thomas heranagab, and Muret, der 1903 Berels

Tiishin vorlegte, erlBllt Im zweite Band (1905) hob Bedier noch die Teile

des afz. Prosaromans, die aus einem verlorenen Tristangetlicht stammen, heraus

und förderte die Tristan^turlipn (iuroh neue gründliche Untersuchungen über dif

verlorene Vorlage <les Thomusgedicbtes und die Entstehung der TristansJige.

Somit hat die Tristanforbchung^) einen großen Aufschwung genommen, da jetzt

die Grundbedingungen der ganzen Untersucbuog, die altfransösischen Texte in

Tolidändigen and kritiichen Ausgaben bereit liegen. Danun ist ein ÜberUielc

fiber die biaherigen Ergebnieee und die noeh offenen Fnjgui der Tristaa-

forechung wohl gerechtfertigt.

Der Weg der Tristanstudien geht ganz langsam von ungenügenden Aus*

gaben der s^pateHteu Erzengnisse mittelaltprlicbpr Dichtung zn kritischen Aus-

'jfihrn der ältesten erhaltenen Denkmäler. Und uut" dieser gesicherten Gruud-

lai^e kann auch ein Ausblick j^ewat^t werden auf die verlorene Urdichtung, aus

der dit' ua^ erhalteneu Gedichte abgeleitet werden müssen.

8eit der Mitte dea XSL Jahrh. treten Tristan und Isolde in der altflcan-

lösisdien Dichtung henror. Bald gelten sie Überall als das berttlonteBte Liebes-

paar. Die französischen Tristangcdichte werden in alle Sprachen fibersetzt nnd

bearbeitet. Und im XIX. Jahrh. ist die alte Liebesmär zu neuem Leben er-

wacht. Die Tristansnge ist daher ein sehr lehrreiches und dankbares Beispiel

der vergleichenden Betrachtung eines Stoffes, der unter verschiedenartigen

Voran8Hetzunjj:;en immer neu gestaltet ward. Große Dichter sind damit ver-

knüpft. Darum gewährt die Beschäftigung mit Tristan und Isolde auch

reichen Lohn.

Die vergleidieiide Literaturgeschichte sucht die eioselnen Tristangediehte

soeinander ins rechte Verhältnis au bringen. Der Ursprung des älteste Tristaa-

gedichtss führt aber zur vergleidienden Sagenkunde, zur Erörterung der

welchen Anteil Kelten und Franzosen an Tristan und Isolde haben.

') Zur neuesten Tristanliterntiir: J. Bedier, Le roman de Tristan par Thomas, po^me

du XII* ai^cle. I 1902, II l^uü iberaueg. von der Sociöte des anciens textes frauyaia, Paris,

Finnin Didot). — E. Merei, Le rooum de Tri«t«a per B^nl ei im anoBTnie, potene du
XII'' siöcle. 1908 (hcrausf; ebd.). — M. Deutacbbein. Studien zur Sagengeschichte Eng«

laods I. Teil, Die Wikiugenagen, Göthen 1906 (darin ti. 1Ö9— 180 die Trist&nsago). —
9. Piqnet, Loriginalittf de Oottflied de Strasbourg daus soa po&m« de Tristan et Isolde.

Lille tm.
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Die Wege der Foxsehtitig sind klar vorgezeicbnet; aber sie sind deshalb

dunkel und schwierig, weil gerade die ältesten und wichtigsten Quellen ver-

loren gingen oder nur in Bruchstücken vorliet^en. Daher ist viel mühsame

Arbeit darauf zu verwenden, diese veilortnen Denkmäler, die Grumllat^en und

Vorbedingungen allei- Untersuchungen zu erschließen. Die Geschichte der

TristansHge hängt gunz und gar von der Vorstellung ab, die wir Tom ältesten

firansSnaclieii Tristangedicbt gewinnen. Damaek IvemiBt sieh alles anderey das

Haß der selidpferisdien !Ktig1ceil des enten Tristendiditers und die Eigenart

aeiner einzelnen Nachfolger. Leider müssen beim Stand der Überliefenmg nnr

an viel Vermutungen die fehlenden Tatsachen ersetzen.

In französiselier Spracht' lit'ji;en folgetule Texte vor: Ein nnch 1191 ge-

scbriolx'ucs iiorraatinisches (rodicht, das vielleicht aus zwei Tollen besteht.

Berol neuiit sich der Veit'usser des ersten Teiles, den ein Ungenannter fort-

setzte. Nur das M ittelstück, von der belauschten Zusammenkunft der Liebenden

bis mm aireideutigeu Eid Isoldes und zur Rache Tristana an den YorrKtem,

ist erhalten, Anfang und Ende fehlen. Ein mit Berol Tielfiich übereinstimmen-

des Oedidit wurde um 1290 in den groBen franaSsischen IVosaroman ein-

verleibt Ans der wflsten Masse glmchgültiger Abenteuer, die den Hauptteil

des Romanes ausmachen, können die auf dem alten Tristangedicht beruhenden

Abschnitte wieder herausgelöst werden und ergeben wenigstens den Inhalt der

verlorenen Quelle. In einem kleinen Gedicht von Tristans Narren Verkleidung

(der Folie Tristan in der Bemer Handschrift aus dem Ende des XII. Jahrh.)

begegnen viele Aospielaugeu, aus denen der Inhiilt eineü weiteren Berol und

der Vorlage des ab. Fkosaromanes nahestehenden Tristangediebtes su ent-

nehmen ist Ans Berol, der afr. Prosa und Folie gewinnen wir somit das Bild

eines alten, Teriorenen Tristanromana.

Aus diesem ging auch der Tristan des anglonormannischen Dichters

Thomas hervor, TOn dem 3144 Verse erhalt< n sind, während der Gesamtinhali

und Umfang nur aus nnsläudisclT^n Bearbeitungen erschlossen werden kann.

Hierzu haben wir die Tristranissagu, eine 1226 verfaßte norwegische Prosaüber-

setzung, den Sir Tristrem, ein im Anfang des XIV. Jahrh. entstandenes nord-

englisches Gedicht m Strophen, Gottfrieds von btraßburg Tristan und einige

I^pitel ans dem itslienisehen Prosaroman *La tavola ritonda*. BMier hat in

ersten Bande seiner Thomasaasgabe das gesamte Material Terarbrntet und bis

ins einselne siemlidi genan den im Original verlorenen Teil aas den firemden

Bearbeitungen wiederhergestellt.

Auch von dem durch die Berolgmppe vertretenen Gedicht liegen aus-

wärtige Bearbeitungen vor, die zur Wiederherstellung der verlorenen fran-

KÖsischeu Un?chril'teu vortreffliche Dienste leisten. So vor allem der um 1190

von Eiihart von Oberg gedichtete deutsche Tristjin, der im XV. Jahrh. zum

deutschen Prosaroman wurde. Die Fortsetzer Gottfrieds, Ulrich von Türheim

und Heinrich von Freiheit, kannten wshrseheinlieh nar Eilhart und haben

keine unmittelbare Besiehang au franaSsisehsn Vorlagen.

Alle diese Tjristangsdichte aeigen im Gesamtbild der Handlung wie anch
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in den meisten Einselheiten so enge VeiifMidteeliaf^ dafi eine gemeinsame Vor-

lage mit Sicherheit anzunehmen ist. Die Geschichte dieses Ur-Tristan, sein

Werden und Wachsen und seine Verbreitung in mehr oder minder freim Be-

arbeitungen 7.\i beschreiben, ist die nächste Aufgabe der Tristanforschunj:^.

Es liat iiuflallend lange gedauert, bis die Wissenschaft zu dem so einfaehea

und einleuchtenden Ergebnis eines Terlorenen Urgedicbtes gelangte. War man
doch auch lange Zeit Töllig im unklaren über da» Gedicht de^i Thomas. Denn
Tom fraoaSaselien Text lagen nur Brnehitlleke vor, Gottfirieds Tristaii war
unTollendet, das engliselie Gediebt zu spmnghafi Erst die norwegische Si^
als eine suverlfissige und ToUslftnd^ Lihaltsangabe des Thomasgediehtes l^Ssle

aUmihlidl du Ra^el, indem sie deti Hii-t« rgrr.nd ffbt alle Brucbstficke und Be-

arbeitungen ergab. So tauchte nach und nach aus irQmmerhafter Überlieferung

doch ein ziemlich trone<i und klares Bild des Thomasgedichtes auf. Und damit

war auch ein Maßstab für die uns erlialtenen Nachahmungen gewonnen.

Ahnlich verhält es sich mit dem Ur-TristÄn. Auch die 'J'ristanforsehnng

war lange Zeit dem Wahn der Liederlehre verfallen. Mau stellte aich auf dt^r

sebr allgemein gedachten Grundlage der Tristansage unter den fransSsischen

SpielleutMt zablreiehe Einsellieder von Tristan und Isolde Tor. Diese seien mdir-

mals zu Epen vereinigt worden, die zwar im gamnn QbM^instimmten, im ein-

zelnen aber auseinandergingen. Diese Meinung wurde dadurch bestärkt, daß

tatsächlich Episoden der Tristansage in Form von Lais, d. h. von Novellen in

Versform, vorhanden sind. So hätte hier Bcrol, dort Tliomas aus Tristm-

liedem ein umfassendes Tristangedicbt geschaö'en. Aber bei näherem Zusehen

ergibt sich, daß gerade das ganze GefUge der Fabel von Anfang bis zu Ende

dnrdiweg dasselbe ist, daß auch die einzelnen Ereignisse überall gleich wieder-

kduren. In jüngerwi Fassnngm ist allerdings diese oder jene Episode aus-

gelassen oder Teiftndert, auch ward gdegentlich ein neuer Abschnitt ein-

gesdialtei Aber gerade diese Neuerungen belehren darflber, dafi dn fetter

Grundstock bestand, der überall hindurch blickt. Wie die Nachahmungen des

Thomasgedichtes nach Abzug ihrer Sonderzüge uud Neuerungen in einer ge-

meinsamen Vorhige atifgeben, so finden sich alle vorhandenen älteren Tristan-

gedichte im Ür-Tristau.

B^dier hat im ersten Band seiner Ausgabe das Thomasgedicht durch Ver-

gleichung wiederhergestellt, im zweiten Band auf demselben Weg eine Skizze

des Ur-Tristan entworfen. Htr scheint dieser Venueh gelungen. UnabhSngig

Ton B^ier habe ich Tor Ausgabe seines Baches densdben Yttrsueb der Wieder-

hersteUung des Ur-Tristan unternommen, worüber iek bald in einem beson-

deren Buche berichten werde. Unser Ergebnis ist in der Hauptsache v9lUg

übereinstimmend, nur bei einzelnen unwesentlichen Zügen geht unsere Meinung

auseinander. Bedier verlegt eine Episode in den Ur Tristan, die meines Er-

achtens erst den spateren Fas5*nngen zukommt; dagegen verweise ich einen Ab-

schnitt aus Thomas ins Urgedicht, der in Bediers Entwurf fehlt.

Wann und wo ist dieser Ur-Tristan entstanden? Aus welchen Quellen

ging er hervor? In welcher Sprache war er abge&ftt? G. Paris, der lauge
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Zeit eifrig für Einzellieder als Vorläufer der Tristan^en eingetreten war, be-

kehrte sich achließlich uueh zur Annahme eines verlorenen ürgediehtcs, das ein

englischer Dichter auf eugÜsch geschrieben und unvollendet hiuterlasseu habe.

Dc'inuaoh wären die fennzösischen Tristaugedichte Übersetzungen und Fort-

setzungen einer euglischeu Urschrift, der der Schluß fehlte. Die für einen eng-

üaehen Tristan vorgehraohtoi GiUnde sind fguai nnhalibar. Und eine Betraoh-

tnng des Inhaltes belehrt aweifelloB, dafi das Urgedicht r<dlendet war. Eilhart,

die a&. Prosa und Thomas, also alle ^npirertreter weisen anf eine gemein-

Bsme, feste Überlieferung des Schlusses Aneh die Ändwnngon der späteren

Faasnngen lassen deutlich erkennen, daß sie vom selben arsprünglichen Schlüsse

ausgingen. Jedenfalls war der Fr-Tristan ein ToUstandiges Gedicht in firan-

zösiseber, vielleicht anglonorniaiiüiscber Sprache.

England ist aber wahrscheinlich die Heimat des Ur-Tristan, deääen Schöpfer

wir unter ähuhchen Umstanden uns zu denken haben, wie in der zweiten Hälfte

des SIL Jahrh. hbrie de Francop ebe FranaSsin, die in England dichtete nnd

mit der lateinischen Schulliteratur, mit Fabdn nnd Legenden, Geschichte und

Sage, mit bretonisoben Erwhlnngan yertnnt war. Anch der Triatandichter

verfügte über reiches und rielseitiges Wissen aus den verschiedensten Gebieten,

vor allem aber über eine wunderbare Gestaltungskraft, die ihn befähigte, die

verseil i<'dcnartigsten Bestandteile 7j\ einem neuen Ganzen oi^^anisch zu ver-

knüpfen. Er muß mit den bretomselien und wälschen Erzählern ebenso enge

Kühlung gehabt haben, wie in Frankreich Kristian von Troyesj denn von ihnen

empfing er die keltischen Grundlugtru seiner Dichtung. Die Vermittler der

wftbcben Triatansugc an den firanaSsischen Dichter waren wohl die Bretonen,

die mit den Normannen in großer Zahl nach England gekommm warm. Wir

brauchen also wegen einzelner bretonischer Züge keine Wanderung der Tristan-

sage nach der Bretagne anzunehmen. Alles erklärt sich zwanglos aus dem

Verkehr zwischen Normannen, Bretonen, Ani^lononnunnen und Briten, aus den

Völkerbeziehungen und Mischungen, die durch die Eroberung Englands ge-

schaffen worden waren.

Um die ^itto des XII. Jahrh. war das Tristaugedicht bereits den Trou-

badours in Sfidfrankreich belmnni Also entstand es jedraüdLi wtot 1150.

B^er verlegt es bis 1120 snrficl^ in die Naehbanchaft der Chanson de Roland.

Ich i^nbe, der Tristan wurde awisbhen 1140 nnd 1160 gedichtet, nachdem

Gal&id von Monmonth den Eonig Artus nnd die britische Sage durch seine

Historia regum Britanniae in die Literatur eingeführt hatte. Denn Artus und

seine Helden, vornehmlich Walwan fOauvaiu) treten auch in zwei Episoden des

Tristanromanes als allbekanTite l'erHÖnlicbkeiten hervor. Der Tristanronian ist

aber älter als die durch Knstiau von Troves geschaffenen eigentlichen Artus-

romane, kann also unmöglich diese bei seinen Lesern voraussetzen. Stil und

Darstellung mttsaen wir nna in der Art dar CSfaaitfcma de Geste denken, fomel-

haft gebunden nnd mit wilden, barbarischen Zllgon ausgestattet, in dem Ton,

den Berel nnd Eilhart nodi wahrai, wogegen Thomas alles an höfiadier Fein-

heit emporhob. Name nnd Persjniliohkeit des Trietandichters sind nicht festp
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«nsfcdlen. Kristian Ton Troyes verfaßte unter seineu Erstlingsarbeiten aucli

«in leider verlorenefl Oedicht 'Von König Mark und der blonden Iselt', worunter

wir aber schwerlich das Meisterwerk des Ur Tristan verstehen dürfen. Auch

ein sonst unbekannter Dichter mit dem Beinamen 'La ('hevre', der ein eben-

falls verlorenes schönes Gedieht von der Liebe Tristans und Isoldes geschrieben

haben soll, darf kaum als Verfasser des Ür-Tristan gelten.

Seine eigentliche Gidße und Ueistenchaffc bewihrt der nnbekannte Tristui»

dichter in der Stoffgeetaltang. Naehdem eein Gedicht im Umriß wieder mt"

getmcht ig^ erhebt sich natfirlich auch die Frage nach seinen Quellen. Keines-

falls darf man annehmen, daß der Tristandichter nur ein Reimer war, eine

bereits in allen Einzelheiten fertige und feste Überlieferung in literarische

Form goß. Er war vielmehr auch der Schöpfer dor Sage von Tristan und

Isolde, die vor ihm als Liebesroman gar nicht vorhanden war. " Hier vermag

nur die Stoffuntersuchung Aufschluß zu geben. Trintau ist dor juktische Name
Drostan, der ab Drystan Terwälschfc wurde und durch Anlehnung an triste vom

franaöaiacliai Diehtw umgedentet wurde. Isolde Ifibrt einen rein firanaSeischen

Kamen, laolt, leelt aus Üuli Genau so Terh&lt es aieb mit den Kamen Ton

Tristans Eltern, Riwalin und Blanchefleur, wo ein rein bretoniscber und ein

rein französischer Name miteinander verbunden wurden. Das kann nur durch

einen Dichter, der zu keltischem und französischem Wesen Beziehung hatte,

.T' schehen sein. Verfolgen wir diese Spuren weiter, kommen wir z.ur kelti-

aclien Tristansage, der ein französischer Liel)esr()man von Tristan und Isolde

angeschlossen wurde. Es gilt nur, diese in ihrem Ursprung so ganz verschie-

denen Welten richtig und acbarf gegeneinander abxugrenaen und anf ibren

Inhalt zu prttftn. Die Fuge swiacben beiden Teilen ist noch deutlich zu aehen:

die Triataneage im eigentlichen Smn endigt mit der ersten Fahrt nach Iriand,

wo der sieche Held Heilung sucht; der Liebesroman beginnt mit der aweiten

Fahrt nach Irland, mit der Brautwerbung für Marke. Die Handlung im ersten

Teil beruht auf keltischer Sagengesclilchte, die HaJidhing im zweiten Teil anf

allgemein mittelalterlichen Märchen, Novellen, Schwanken uud antiken Koman-

motiven, Auffalleiul ungeschickt hat der sonst so hedächtigo und sorgfältige

Tristandiciiter seinen Helden zweimal 'mUh tväne\ auf gut Glück ins weite

Heer hinausgesandt und nach Irland g^hrt. Das errte Mal war durch die

Tristansage g^hen, das zweite Mal doreb das Mircben von der goldhaarigm

Jungfrau, woraus der Ltebesroman einen wesentlichen Teil seines Inhaltes

schöpfte.

Der französische Dichter Uberkam die Tristansage etwa in folgender Ge-

stalt: Tristan, der Sohn des Talluch und Neffe König Markes von Kornwnll

bestand mit Morholt aus Irland einen Zweikampf auf St. Samson, einer der

Scilly- Inseln. Mnrholt war gekommen, um Zins von Kornwall zu fordern.

Tristan besiegte und tötete seinen tiegner, erhielt aber von dessen Waffe eine

unheilbare Wunde, an der er dabinsiedite. Als alle Sratliche Kunst an ibm

erloien war, ließ er sich in einem SebiMein aufs offene Meer hinaus treiben.

Im Spiel d«r Wellm und Winde ward er nach Irland rersohlagen an Morbolta
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'Schwester, eiuer heilkundigen Frau, die den wunden Mann in Pflege nahm und

wieder zu Krafton brachte. So häittc die Irin, statt Rache zu nehmen, dem,

der ihren Bruder erschhitr, das Leben wiedergesehenkt. — Diese Sage tril^t den

Stempel der Normaniieiizeit, da die uordiscbeu Wikinger im IX. nnd X. .lahrh.

iu Irland iierrRChteu und au der britibcheu Küste liaubfahrten machten. Morholt

fordert nach Wikingenbiaach sum Holmgaug, einem Zweikampf auf einnmer

Insel herau. Aber die geechiditiieheiL Namen und TieUeicht aneh die mjlhi-

flchen Zflge reichen in hoherea Alter tot die NormanneoBeit snrOck. Ein ESinig

Harke von Kornwall ist in der ersten Hälfte des VI. Jahrh. btttengt. Den
Namen Drostan führten Piktenkönige im VII.— IX. Jahrh. Morholt in seiner

Riesenart erinnert an die Fo-more d. h. die Riesen de'- insrb"n Heldensage. Als

fo-imre (d. i. etwas große) galten aber den Iren hernach auch die nordischen

Wikinger. Also scheint Drostans Riesenkatnpf in der Normannenzeit zu einem

Holmgang mit einem riesigen Wiking geworden zu sein. Morholts N&me, an

nnd fibr aidi wohl Mnkisoh'germaniBeh, kann durofa Mdr {fo-mur) Teianlaßt

aein. Die keltisdlie Sage beriohtefc mdufaeh Ton Meerfidirtan todwunder Heldm
(vgL c. B. des Artus Fahrt nach A7alun)| die ins Feenreich entrückt werden,

um dort zu genesen. Eigenflich fidiren sie zu den Inseln da* Seligen, die west-

wärts über Meer in unnahbarer Ferne liegen.

Also ist die Tristansage, die dem Komandicht^T bekannt wurde, ein (xebilde

der Wikingerzeit, etwa des X. Jahrb., hervorgeg;uiu^in aus älteren irisch-briti-

schen Mythen und geschichtlichen Erinnerungen, die bi.s ins VI. Jahrh. zurück-

reichen. Diese Triatansage des X. Jahrh. ist weder in Komwall noch im

Piktenlandy sondem wahrsehemlich in Wales, das damals auch Triatana Heimat

war, aui^i^ommen und mttndlich fortgepflanzt wordeBi bis sie dnrdi die *con-

teuFS bretons*, die bretonischen Enahl«, die keltisch und französisch sprachen,

dem französischen Tristandichte^ um 1140 übermittelt wurde. Die bretonische

Vermittlung nuielite Tristan zum Sohne Riwalins, dcB Stammvaters aller bre-

tonischen Fünstengeschlechter nnd verlegte seine Heiniut in die Bretagne. Der

Schauplatz tmd da» geschichthche Gewand des französischen Tristauromanes

war also durch die überkommene Tristansage festgelegt und wurde in der

Hauptsa«^ bdhehaltsn.

Nun aber b^nnt dw Idebearoman, die feansSsisehe Neudiditnni^ Tristaan

und bolde. Hier aeigt sich eine wohlangdegte Umrahmung mit Einiehaltang

mannigfacher Norellen und Schwänke, also planvolle Zusammenfassung vsr-

Bchiedenartiger Bestandteile. Den Grandton gab das Mär eben Ton der gold-

hanrigen Jungfrau, dns erzählt, wie einst eine Schwalbe ein wunderlicrr-

liches Frauenhaar weitiiin über Land und Meer tnig. Vor einem König fiel es

nieder. Entzückt hob er es auf und schwur, nur die /.um Weib zu neluueu,

der dieses Guldhuar gehöre. Ein junger Held macht sich auf die Fahrt nach

der SehOnen und findet sie nach tiekn Abentmi«n. Sie folgt seiner im Namen
dea KSnigs Torgebraohten Werbung. Am Ende wird aie aber sein Weib nnd

der alte König geht leer ans.

Daa YerhiltDis xwisehen dem alten König (Harke), dem jungen Helden
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fTristan 1 uail der Jungtrau (Isolde^ ist iüi Tristauroman in 7wiefacher Weise

uusgeuüts^t worden, schwankbuft und tragisch. Deui franzüsifc)i.iieu Gesehmack

entsprachen die immer neuen Riinke, mit denen der alte König vom jungen

liiebespaar flberÜBtet ward«. Die bagiBehe Wendung ergab sich dftdnirdi, daß

Tristan und Isolde aber erst im Tode Tereinigt werden und der alte König sie

fiberlebi

Im Märchen zieht der junge Held gewöhnlich über Land in unbekannte

Feme cum. Schloß der goldhaarigen Jangfrati. Dabei findet er die Hilfe dank-

barer Tiere. Im Tristanroman fährt der Held aufs Meer hinaus. Diese See-

reise ist durch den Schauplatz an und fflr sich und durch den Anschluß an

die Tristansatie mit ihrer Fahrt nach Heilung bedingt.

Somit iät duä Märchen von der goldhaarigen Jungfrau vom Tristanroman

keineswegs unTerSndert ttbemommen, sondern planvoll gans nnd gar umgestaltet

worden. Nach Ansscheidnng Nebendinge und Abenteaer, die der jnnge

Held anf seiner Fahrt erlebt^ wird der Inhalt auf die fcttneste Formel gebracht;

das heitere Ende des hannlosen Mlrohenspiek wandelt sich an traurig ernstem

Ausgang.

Am Schhisfif des Romans steht das Oenonemotiv: Als Paris noch unter

den Hirten des Ida lebte, vermählte er sich mit Oenone, der heilkundi^tu

Toeht<;r des Flußgottes Kehren. Sie wußte die Zukunft voraus und sagte ihm,

daß er im Trojanischen Kriege verwundet würde und niemand ihn werde heilen

kSnnen als sie selbst Als Fteis die Helena entführt hatte, Terlieft ihn Oenone.

Peris aber wurde im Kampfe tot Troja durch einen Tcrgiftet^ Pfeil des

Philoktet Terwuttdet. Da gedachte er an Oenones Wort und sandte nach ihr

anS| sie möchte ihiv helfen. Sie erwiderte trotzig, er solle sich an Helena

wenden, folgte aber doch dem Boten nach. Als Paris den absehläp'gen Be-

scheid erhielt, da starb er. Oenone kam zu 8])^t^ fand ihn tot und nahm sich

unter Wehklagen das Leben.

So süudet auch der totwunde Tristan, der Gemahl der wcitlüundigeu Isolde,

zu seiner ersten Geliebten, der heilkundigen blonden Isolde, einen Boten nnd

stirbt lüa ihm die wbetene Hilfe versagt wird. Die blonde Isolde, die au sp&t

eintriS^ stirbt ihm nach. Freilich sind auilh Verschiedenheiten hervotsuheben.

Die blonde Isolde weigert sich nichts und Tristan wird durch gefälschte Nach-

ridit getsiuBcht. Das Schiff, das Isoide bringt, soll ein weites Segel snm
glückverheißende II Zeichen führen; wenn sie nicht kommt, soll ein 9chwar7,e9

Segel aufgezogen .sein. Ohwohl das weiße Segel naht, erfährt Tristan durch

seine Frau, das Segel sei schwarz. Daran stirbt er. Nun findet sich aber

gerade das Segel auch m antiker Sage bei Theseus, so dnü man au eine Um-

andening des Schlosses der Oenonesage durch den Sinflnfl der Thesenisage

denkt. Der Hinotanrus forderte von den Athenern mne Hensdiensteaer wie

Morholt von den Eomwallem, weshalb 6. Paris den Morhclt auch fSr eine

Art von Meenmgdlketter (sorte de monsire marm, pim tard anihro}wmorflhii9i)

hielt. Thesens fuhr ans mit dem Vorsatz, etwas gegen den Minotaaimf sa

unternehmen. Er versprach sdnon Vater, weiBe Segel aufzuziehen, wenn er
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als Überwiutler des Ungeheuers xnrOckkehre; wenn er unterliege, werde das

Schiff unter schwarzem Segel heimkehren. Aber er vergaß diese Abmachung.

Als nun Aegeus das Schiff mit schwar/en Segeln zurückkommen sah, stürzte

er sichj in der Memung, daß nein Sohii umgekommen sei, vom Felsen ins

Meer 'hiaaib «td fknd dm Tod.

Znf&Uig sind diese antiken Anklinge der Tristaneage aehwerlioh. Weder

die Annahme fon ürrerwandtBcliaft noch der Hinweia auf die folUonatiBohai

Grundbestandteile der antiken und französischen Sage gibt ausreichende £r-

kläraag. Es handelt sich vielmehr um die Verschmelzung der Oenone- und

Theseusage, d. h. um die Übertragung des Segelraotives aus der Geschichte von

Thesens in die von Oenone und um die Aufnahme der also umgebildeten Sage

von Paris und Oenone in die von Tristan und Isolde, wobei vielleicht auch

Züge vom Minotaurus auf Morholt übergiugen. Von Oenone empfing Isolde

ihre Heilkraft, und nnn erklSrt sich auch ihre Yerbindung mit dem Morholir*

ahentener und Tristans «nter Fahrt nach Irland als Wiederholung des 8ehlnfi-

motives und Anknflpfung der heilkondigm Oenone aü die heilkundige Fee der

altra Droatansage.

Oenone') war im Mittelalter allbekannt durch Ovids Heroiden und Dictys

Trojanerkrieg. Von ihrem Tode gingen verschiedene Sagen. Die mit dem

Tristanschluß übereinstimmLiule olien erwähnte Wendung steht bei Vergils grie-

chischem Lehrer l'artheniuö von Nicäa in seiner Sammlung von Beispielen

leidenschaftlicher Liebe. In lateinischer Fassung ist die ErsBhlnng bisher noch

nicht nachgewiesen. Dafi der Sch5pfer der Tristansage oder seine Gewährs-

leute die griechische Quelle kannten, ist nicht wahrscheinlicL Aber daß im

AnsehlnB an Ovid oder Dictys die Oenonesage in der Fassung des Parthenius

irgendwo auf lateinisch mitgeteilt und dadurch dem Tristandichter bekannt

wurde, ist sehr wohl möglich. Die Theseusgeschichte war aus Serrios SU

Aeneis III 74 zn erfahren, vii« B»'dier 11 K>9 zeigt.

Mau darf also nicht mehr mit G. Paris einwenden, daß die für die Tristan-

sage angenommenen antiken Motive nur in weit entlegenen, dem Mittelalter

sicher unzugänglichen Quellen sich finden. Daß die Schulgdehrsamkeit des

XII» Jahrh. von O^one und ThesAis wnßto^ ist durchaus keine aUsukOhne und

nnwahrachmnliche Annahme. Bemerkenswert ist, daß die antiken MotiTe hei-

sanunen stehen und Tom Tristandichter eng miteinander verflochten wurden.

Mit Morholt ist die erste Fahrt Tristaas nach Irland unlöslich verknüpft.

Die vergiftete Wunde verlangt die heilende Arztin. Und das Motiv der Wunde

und Ärztin tritt ebenso am Schluß des Romnnes hervor. Hier war das Binde-

glied zwischen der Tristansago und dem Liebesroman von Tristan und Isolde.

Isolde ist vom Dichter mit dem Uolmgang Tristans und Morholts verflochten

worden, wodm-ch Anfiuig und Ende des Romanes fesi^setat wurden. Der

Liehearman von Tristan und Isolde ist also gana e^jenartig und kunstroll ein<

') Über Oencne i^. EL Bohde, Der grieek. Boman' 8. 118 Boseher» LaSktm der grie-

ebitehem «ad itaiischea Ujthol«gie DI 1 Bp. 785 ff.; Herfa» Gottfried voa StraAborB« 8. 666 ff.
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gerahmt: der siecbe Htkl, dtr von vergifteter Waffe wund liegt, besucht oder

bewendet die Ärztin, die allein zu helfen vermag. Das erste Mnl erwächst

Leben und Liebe daraus, das zweite Mal !Nüt und Tod. Mir Bcheiiit hier

dllig bewttftie po«tuiclid Sdiöpfung und Hotirierung zu walten, ein deutlich

erkennbarer Plan herrorzntreten. Gegeben war damit aneh Tristaas yermSi*

lang mit der zweiten, weißbandigen Helfflia- Isolde, weshalb die Aufhahme

dea Ifilrdiens von der goldhaarigen .Tai)<rfrau in diesem Zasamuienhang not-

weodig einen anderen Schluß verlangte. Dem Dichter gelang recht %vohl die

Vereinigung des jungen neiden aus dem Märchen mit Paris in den daraus

folgenden Ereignissen, die ;*ich zwanglos fügten, indem er eben die vom Märchen

überlieferte glückliche Vermählung des jungen Paares nicht eintreten ließ. Aber

ungeschickt ist der Beginn der Beziehangen zwischen Tristan und Isolde da-

dnrdi, daß er eigentUeh swnmal nnd unTermittelt ersAblt wird. Zweimal filbrt

Tristan nach Irland, bndemal ins Unbekannte, das erste Mal naofa Heilung

das sweite Mal naeh der goldhaarigen Braut. Über die Unwahridieiiilit^eii

dieser d<q>pelten Irlandsfiahrt kam der Schöpfer der Tristansage nicht hinweg.

Aber gerade diese Fugen und Nähte lassen seine Arb» itsweise erkennen. Er

hatte zwei Motive, wie das Verhältnis zwischen Tristan und Isolde ungesjionnen

wurde; dat* eine fand er in der Triatansage vor, das andere fügte er neu hinzu;

beide waren an und für sich wirkungsvoll und trefiflich. Statt eines allein zu

wählen, setzte er beide neben- nnd nacheinander.

In dem groBen Rahmen, den die drei HanptstOcke — Morholt, die gold-»

haarige Jnngfrao, Oenone — britische Heldensage^ Mftrchen, antiker-«Roman —
nmschriebea, ließen sich nim neben allerlei eigenen Erfindungen nnd EinfUlen

in Spielmannsweise sdilreiche Märchen und Novellen von Liebeszauber und

Frauenlist einfflgen. so daß eine reich gegliederte, aber doch stratf /usaramen-

gefaßte und unaufhaltsam fortschreitende Handlung sich ergab. Die meisten

der Bausteine, die der Uoraandichter zusammentrug, lassen sich auch einzelu

und in ganz anderer Umgebung nachweinen. Im Roman sind sie aber geschickt

und nnlöslich miteiDander verketl^ loh erinnere hier nur an Tristans Dracheo'

kämpf, an die nnterschobene Braut (Brangäne), an die mitieidigen Mordknechte,

die das Todesurteil an der nneehaldigen Frau (Bran^ne) nieht volhiehen, an

den zweideutigen Eid Isoldes, an Tristans Verkleidungen usw. Wir bewegen

uns hier völlig im Gedankenkreis der mittelalterlichen Spielmannsdichtung, aus

der der Schöpfer des Romans hervorging. Wir behaupten nichts Unmögliches

und Unwahrscheinliches, wenn wir ihm das freie Schalten und Walten mit

solchen Stoffen zuschreiben, Freilich gelang ihm ein so genialer Wurf wie

keinem anderen. Denn zweifellos ist das Gedicht vun Tristan und Isolde stoff-

lich weitaoi die beste 8ch5pfimg des Ifitftdalters und tob unvorwasdieher

Lebenskraft.

Wenn unsere Meinung Uber den Ursprung der Triatansage einigermaßen

riehtig ist, so haben wir die Erßndungnkraft des Triatandiehters sehr hoch

einzuschätzen. Mir scheint kein Grund vorhanden, ihm diese poetische Schöpfung

absnaprechen nnd sie der TöJiig unbekannten und sehr aweifeihaften vorlite-
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rariscbeu Überlieferung zuzuweisen. Die sagenbildencleii Vorgänge wären

übrigens hier wie dort dieselben. Ich glaube Oberhaupt, daß die Liebes-

gescbielit« vur dem Roman gai* nicht vorhaudeu war. Den aus altfranzösischen

TristaiilaiB and Anspielnngeti li^riBdiffir Quellen VMSDcliien Gegenbeweie halte

ifih nidit f&r gelungen; ich betnclite alle diese Zeugniiae nicht für Yorl&afer,

sondern fttr NadiUinge und Abzweigongm des Ur-Tristan. Sie gehSrm zur

Geschichte des Tristanromenes, seiner Bearbeitungen, Übersetzungen, Nach*

ahmnngen und Umbildungen, die sich durchs ganze Mittelalter hindurchziehen

und im XTX. JahA. aufs neue in Deutschland, England und Frsirikreifh auf-

blühten. Die wnnderhehrste Verklarung ward dem Kotuan von i'nstun und

Isolde in Richard Wl^5ner8 Drama, das einsam und unerreicht über allen

anderen mehr oder weniger gelungenen Neudichtungeu steht Die Geschichte

des Tristanromanes su schrsibeii will idi hier nidit Tennchen. Diese dank-

bare und lockende An%abe behalte ich mir fttr mein Tiistanbnch vor. Hier

war nur meine Absieht, die Arbeit des iltesten Tristandiohters im fittchtigeii

ümrifi SU leiohnen.
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Züfi NEUGBIECHISOHEN SPRÄ.CHFBAGE')

Von Alüert Thumb

Seit bald zwanzig Jahren kämpft eine kleine, aber stetig wachsendo Partei

den jcügen Griechciibird mn eine nattugemäße Reform der griecbischt n Schrift-

sprache: sie will die der Icbeuden Spruche abgekehrte, in Formen und Worten

dem Altgriechisehen nahestehende Schriftsprache, die sogen. xud^uQivovöu oder

'Bcinsprache', durch die lebendige Spradbfbrm enetoen, die Torbildlick im grie>

chisehoi Volkslied vorliegfe und durch den bedeaiendaten Dichter des neuen

Oriecbenland, Dionjsios Solomos ans Zante (1798—1857), liteFsnach geadelt isL

VPIkhrend die offiziellen Kreise, vornehmlich Re|perang und Universität, in der

Auwendung der steifen archaistischen Sprachform beharren, unternimmt es eine

Gruppe junger, befähigter Schriftsteller, die sieh um den Oriechen Junnis Psi-

charis in Paris schart, durch die Tat zu beweisen, daß die beim Gegner ver-

pönte Volkssprache geeignet sei, jeglicliem Gedunkeuausdruck zu dienen; eine

wöchentlich erscheinende Zeitung (O Noxfn&g) dient den Reformern ab Organ

ihrer Ideen. Die enropäisehen Gelehrt«! , die sidi mit dem Studium der neu-

griechischen Sprache beschäftigen, haben die Fortschritte der Reformbewegang

mit lebliafter Zustimmung verfolgt, und besonders hat Karl Krnmbueher in

München durch eine größere Abhandlung: *Da8 Problem dw neugriechischen

Schriftsprache' (Münehen 1002) den Anhängern der Reform wiihtige Dienste

geleistet. Das Buch war den Gegnern sehr uul)equem, und ihr bedeutemistcr

Vertreter, Genrgio? Hatzidakis (Professor der vergleicbetulcii Spracbwissensfluift

HU der UniveräiUtt Atkeu), ist zugunsten der herrschenden xu&agevov^u gegen

Knimbaeher in die Schranken getretni. Wer, irie ich selhs^ Hatddakis' große

irissensehafUidien Yerdienate nm die Erforschung des Neogrieehisehen wah
höchste sehatai^ für den ist es schmenlidi, den ansgeseichneten Gelehrten nicht

in der Beihe derjenigen zu finden, die fttr die sprachli(lu> Reform kämpfen.

Das große und berechtigte Ansehen, dessen sich Hatzidakis auch bei seinen

Landslenten erfreut (freilieli erst, seit das Ausland die Griechen gelehrt hat,

die Verdienste des Maunes zu würdigen), hat die Gegner der Volkssprache in

ihrem Widerstand bestiiikt. Der griechische Gelehrte hat über eine volkstüm-

liche Schriftsprache nicht von jeher so scharf geurteilt, wie er dies in der

jüngsten Zeit tut, seit die neugriechische Spiaohfirage in einen akuten Znstand

des Kampfes*) eingetreten ist; ja sdbat in der angeftthrtsii Streitschrift glaubt

YgU G. N. Hatzidakis, Die Sprachtrage in Griechenlaud. Athen, Beck 1905. 144 S.

1) Bs war gelegenUieh ein wirklicher Kaiopf uit Revolten, Miniateratiin, Teten und
Verwundeten, nämlich beim Streit um die ßibelab«n«ltnuig (1901), Aber dessstt NotiTe ich

mich einenteit in den 'Qieniboten' (liK)2j iLufierte.
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man zwischen den Zeilen zu lesen, daß es ihm bei seiner Yerteidigang der

hjperklassizistischen Schriftaprache nicht recht behaglich zu Mute ist.

Uütt^r rieu Feinden der R^formbewegung ist Hatzidakis einer der wenige«,

vielleicht der einzige, der über dw Waffen 8pracl!wi«RMns(haftlicher Methode

in vollkommener Weise verfügt. Aber trotzdem und gerade deshalb muß von

vornherein gesagt werden, daß es ihm nicht gelungen ist, mit den Waffen

sprachgesobiehilieher Foruhung eine Niederlage der Qegner herbeizoflBlirMi;

denn einmal hat die Spracbgeachidite oft genug gelahrt, daß der Kampf fÄr

eine iieaa^ dam Leben entatammende Sprache mit dem ffiege dieser endigte^ ao

stark auch die Kräfte der Beharrung waren; weitwr aiber handelt es Bicb| wie

übrigens Hatzidakis selbst bemerkt, in dem Ringen nach einer neuen sprach-

liphen Ausdriicksform nicht nnr um ein*» rt^i« 'nknrlemiHche* Debatte, sondern

um eine Kulturbeweguog, in der die praktiödn IV i^-p df>r Zweckmäßigkeit in

erster Linie entscheidet; die Frage der ZweckmaiiigkeiL ist ihrerseite verquickt

mit Urteilen, die von Geiüiüäwerten begleitet sind: diese Gefühlswerte treibst

aber, die sich in schärfstem Qag^naate «nander gegen&bar rtahen, amd bei den

einxelnen Fartaien beeinflußt durch die Stftrke konaervatiTer (reaktionirmr) und

fortadirittUcher Tendensen, deren g^naeitigea Verhiltnia mush Volk, IndiTidnum

nnd Zeit aehr TeFBchieden aein kann.

TTatzidaki^ hatte bereits vor einiger ZMt in einem größeren griechischen

Werke zu Krumbachers Buch') Stellung genommen; die kleinere deutsche

Schrift, die allt s Wesentliche zusammenfaßt, ist offenbar für weitere Kreise dt's

Auslandes berechnet und unterscheidet sich von der 'W;r(fvr»j(ftp* durch emen

wenigt r ])olemi8chen Ton. Aber aus beiden spricht eine gewisse Eutriiatung

und ein gewisses Unbehagen, daß ein nicht-griechischer Gelehrter — und noch

om Rufe Knunbaohera! — ea unternommen hat, die Kreiae der nt^htQuttai

(Turiaten') zu atSren und den Terabacbeuten ^a3JMtQa£ — ein Spitaname fttr

die junge reformluatige Bohriflatellerwelt*) — mit dem Gewicht wiaaenachaft»

lieber Grttnde Beistand /.n leisten; denn Hatzidakis meint ^Die Spracbfmge ist

vom neugrieehiscbeD Volk gelöst' (S. Ö) and hält die Einmischung europftiaeher

Gelehrter nur für ge<»ignet, in einer angeblich abgetanen Sache Verwirrung zu

stiften. Ist aber eine Sache wirklich abgetan, die - vnji früheren Epoclien

abgesehen — nunmehr auuähernd zwanzig Jahre alle (lehildeten des \'olkes in

Ateui erhält, von einem nicht unwichtigen Teil desselbeti energisch vertreten

wird? Wenn man die Anhänger der Beform kurzwag ala *Sekte* beaeicbnet

(ao Hataidakis Gfter), so beweiat daa nur, daB aicb die Gegner im Beaita der

allein aeligmaehenden Spraehform wähnen: aber in einem Kampf um wiaaen-

aehafUidie Wahrheit oder um aaehliebe Zweckmäßigkeit apricht man nicht Ton

'Sekten*. Und jener Auffassungsweise entspricht es, wenn die voIkstQmliche

BibelaberBetznng von A. Pallia eine 'Profianation' der Heiligen Schrift genannt

') tis ritv x. Erumbacher. Athen 1906 (santnmen mit der griediiseban

übenetnmg von Knimbächer^ Bucbe henuuigegeben).

*) Etwa 'die LöwenmahnigcD'.
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706 A. Tlnuftb: Zur amgiiccluMlitn SpMtebftag«

wird (S. 80f.), oder wenn man in der 'Verwerfung unseres glon-eichen Namens

"EXXrjVfg'^) gewisseimaßen Vutorhindsverrat erblickt, oder das Eintreten der

Ausländer für die Volkssprailie iils eint; feindselige Handlang gegen das grie-

chische Volk betrachtet. Wenn irgend etwas, dann ist das Chau?inismuB

zu nennen; worin aber der OhaoTitiiamua bestehen soll, den Hatsidaldfl eeinrai

denteohen Gegner vorwirft (S. 6), ist mir niotA TenläbuUidi. Wenn die Ißnner,

welche in Denlaehland und sonal die griechische Spradifimge mit Interesse

TerfolgeQ und sich dazu üu£ern, gegen das irriecbische Volk feindselig gesinnt

w&ren, dann würden »ie die Griechen sieh selbst überlassen nnd höhnisch zusehen,

wie sie an ihrem pedantischen Klassizismus zugrunde gehen, statt daß sie nnt

iht iT luu i^rennützigen und objektiven Teilnahme sich sogar der Beschimpfung

aussetzen, dnrch russisches (ield bestochen au sein!^; Weuu schon Uuinttir-

essierte mit solchen Liebenswürdigkeiten bedacht werden, so mag der Leser

danach ahsehatzen, wie die Beteiligten selbst sich gegenseitig traktieren.

Man braucht nicht alles au billigen, was die Reformer Torschlagsn, auch

wenn man prinaipi^ auf ihrer Seite steht Denn in dem S]wachkampf handelt

es sich nicht etwa um den Versuch, die xa^aifalimMu dnrch eine ganz be

stimmte Individualsprache eines Autors zu ersetzen, sondern um die allgemeine

Frage, ob die herrschende Schriftsprache mit ihren toten Formen nicht besser

dnrch irgend eine Gestaltung der lebenden Volkssprache zn ersetzen sei. Eben

deshalb, weil die neugiiechiscbe »Schriftsprache 'nicht aus dem XIX. oder

XVIII. Jahrb., sondern aus nachklassischer, apeaiell aus der alexandriniscbeu

Zeit stammt' (8. 11), ist sie Qberlebt und daher ungeeignet, als Ausdrucks-

mittel der lebendigen Gegenwart zn dioien: eine Spracbibrm, die xwei Jahr-

tausmide alt ist^ wird Ton der lebenden Sprache dnrch eine so weite Kluft ge>

trennt^ daß sie dem natürlichen Sprachgefühl eines Volkes freuid werden muß;

daran ändert auch nichts die immer wieder angeführte TatHuclie, daß die Um-
bildung vom Alt- znni Ni ngriechischen nicht so stjirk ist wie etwa die vom

Lateinischen zum Italienisrlien. Aber obwohl z. B. die ncnsl.ivischen Sprachen

dem Altkirchenslavischen mindestens so nahe stehen wie das Neugriechische

dem Altgriechisehen, so 8cbj*eibeu doch die Küssen (Bulgaren, Serben usw.)

nicht KirehensIa?iBch, sondern ihre moderne Sprsehe. Auch der Umstand, daft

die nengriechische Schriftq>raehe *ein echt historiBches Produkt* einer 'langen

ununterbrochenen Kultur* ist (8. 11), kann die Griechen nidit emsUich ab-

halten, SU einer anderen Sprachform überzugehen. Gewiß ist z. B auch der

Volksname Pcafiios (= 'Pb)(iuiog) ein echt historisches Produkt der byzantini-

schen Kultur — und doch hält Uatzidakis den Gebraufh dieses Namen«! statt

der oltiziellen, wieder neu eingeführten Bezeichnung 'Ekkt,t't>; für einen Frevel-

Wie viele 'echt historische Produkte der Kultur' mußten schon im Wandel der

Zeiten neuen Verhältnissen weichen! Die Chinesen betrachten allerdings die

') Man ersetzte ihn durch Potm^ (RomAer), den of&üeUttu bysantiiiischMi VolknaoieD,

d«r volkstümlich geworden ist

*) Um ein HiAventSndnis sa enaeidsn« bemerk« ich, dsfi dies nieht von HatsUlakii,

•ondern von andwii fibeKifrigen Anbüiigeni d«r Bchitfltoi^rBche aoigw^tioohen worden iife.
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historische Überlieferimg in heiliger Scheu als etwas Ewiges und Unabänder-

liches — aber ihre heutige Kultur ist auch danach. Alle iieaktionäre pAegen

mit dem Sehlagwort dae Ürtorbdi Überliein^ii ilix«ii Widmntand gegen Nene-

rangen sa begrOndMi. Wiren solche Aiuehanungeii wie die der Ghineaai all-

gemem, dann hotten wir henfce nodi in Weateiurai» <^ Abiolntiemna, die

Leibeigenschaft, das peinliche Gerichtsyerfahren imd vieles andere; ivir würden

uns heute noch wie im Mittelalter und in der Renaissance dee Lateinischen als

«Hgemfinon (gelehrten, offiziellen) Ausdrucksmittels bedienen.

Daß die ijriecliiöclie Schrittsprache in sprachgeschichtlichem Sinn eine tote

Spraehforni ist, wird (iiirch llatzidakis' Ausfilhrungen im zweiten Kapitel (^Die

neugriechische Schriftuprache ist nicht tot' S. IH S. ) nicht widerlegt; der

Gegenbeweis wSre leicht an flhron, wfirde aber einigm Raum beanspmchen

and ist, wie mir seheint, Air Kenner der ntti^ifhwfu nnd d«r Voikispradie

nidit nötig. Völlig nnYorstandlidi ist mir ToUendi^ wie man sagen kann, daB die

altgriechischen Formen der Schriftsprache zu denjenigen der Dialekte im

gleichen Verhältnis stehen, wie die Formen der deutschen Umgangssprache an

denen der deutschen Dialekte (S. 25): denn die deutschen Formen verhalten

sich zueinander wie S( luvest erformen, während z. B. ein schriftfjriechisches

ffaTr/(> die altgriecliischu Mutterform ist, aus der sich die allen Dialekten

gemeinsame Form xuTfQag schon in der Zeit des ausgehenden Altertums oder

beginnenden Mittelalters entwickelt hat Da diese Dinge HatsiAikis natOrlich

dnrdiaua getanfig sind, so mnfi idi annehmen, daß er Aber die Entstehung der

nenhochdeatachen Sciiiiftipraehe keine richtige Vorstellung hat.

Gerade darin, daB die iui9aifSi5ovau nicht die Formen gebraucht, welche

allen Dialekten angehören oder zugrunde liegen (vgl. 6 nattQttg)^ sondern die

Formen einer län<jst überwundenen Epoche (6 TCttf^Q), liegt die Unzweckmiißii^-

keit der herrschenden Literatursprache. Wenn nun auch durch die Macht dur

Gewohnheit bisweilen etwas Unzweckmäßiges (wie die xa9aQ(vov6u) den

Menschen ganz 'natürlich' erscheint ^worauf Hatsidakis S. S8 Wert legtj, so

ist das weniger ein Beweis der ZweckndUUg^eit der Sache als des Beharrungs-

enn(^(«i8 oder Trilgheitsmomentes der Menschen. Die Hnmanisten schrieben

leichter Latein nls ihre Muttersprache, nnd den europäischen Gelehrten schien

der Gebrauch des Latein auf dem Katheder und in der Schrift so natürlich

und allein zweckmüßig, dafi sie sich lange gegen die Einführung der National-

sprache sträubten. Nun iiüuht aber Haty.idakis seihst S. 'M) (vgl. auch S. 28)

das wertvolle Zugeständnis, daü die Schriftspiiuhe für den (JHechen 'etwas

schwierig' zu erlernen sei — ein pädagogisches Moment, aut das iui .Sprack-

kampf (z. B. von dem Arzt Photiades) mit Recht das allergrößte Gewicht ge-

legt wird, i&tudakis meint freilich, daß die enro^iachen Knltnrsprachen sich

hierin nicht anders rerhalten (8. 31. 78), aber er Terkennt eben den sehr

weBentUcben Unterschied, der swischen den modernen Schriftsprachen finropaa

*) Niir <1* r Uakoiiiidie Dialekt nimmt ebe SoDdtntelfaiai; ein« wm aber filr nnser

Problem irr«l«v«at ist.

47*
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mit ihrci: Dialekten einerseits und der den lebenden Dialekten entgegcngesetztt'n,

altgrieclii gebauten xafyaQfvoixSa anderseits besteht: denn das ist ja der

prinzipielle Gegensatz, imi den sicli der ganze Spraclikatnpf dreht, dessen Er-

örternng aber Uutudakis ausweicht, um nebensächliche Dinge — die besondere

Spracbform der *8e1cte' — in bekampfftB. Und in der Bekämpfung der Re-

former urgumentiert Hateidftkis geleguntUcb mit «onderbar«k Grttnden. Er

nennt s. B. die Anhänger der lebendeii Volkaeprache 'BfiokeefaritÜer' (8. 89),

weil iie die Schriftsprache, 'wie sie seit einem Jahihundert bei uns festgesetzt

ist', verwerfen und 'auf die Sprache des XVII. und XVIII. Jahrh. znrQekgreifea',

als ol) iiiclit die Schriftsprache das Altere wiiro (wie ITat/.idakis in anderem

Zu.^amriR'nhaug ja selbst betont, s. oben) und die IpUr^idp ^^praclu' das .Jüngere!

Und da natürlich der Faralleüsmu«» zwischen der \ i il k --pi u lilicl-en Bewegung

in Griechenland und der Entütehung der rouianiäciieu Literatursprachen (an

Stelle dra Leleia) den A»hii^g<Hii der Sprachreform ein wertvoUee nnd trefliandes

Beweiemittd ist, so werden wir xunachBt im allgmeinen belehrl^ daß die grie-

ehiflche Sprachentwicklang etwas gans Einzigartiges sei, und es wird sodann der

Hinweis auf das Italienische im besonderen mit folgender Begründung ab-

gelehnt: Das Italienische, d. h. die Volkssprache, sei schon vor Dante an den

Höfen und in der feinen Gesollschaft im Gebninch gewesen; man habe also ein-

fach diese Sprnchforni in die Literatur einführen können. Da frage ich: Gibt

es denn s>o etwas nicht auch in Griechenland V Ist etwa die Sj.irache des neu-

griechischen Volksliedes oder gar eines Solomos so 'unfein', dab mau sich

ihrer ecUlmen mClBte? Gebraucht man nii^t auch in den besten Kreisen beim

natfirlichen Sprechen Formm und Wörter der Volkaspradie (xo& xäg^ Si nw
Ute, d&6i fwv $P9t x^{f ^ «dpv« dve «Kmmxti})? Sagt etwa die gebildetste und

TOmehmste Mutter zu ihrem Kinde tiatvov (loj) und nicht vielmehr 9ua6i

Man will uns einreden, als ob die ge^jiK i/.te Ausdrucksweise der iMi^ttif£vovda

etwas Xatiirli^lies wäre; aber da ihr der Gefühlswert der Mtittersprache fehlt,

so kann sie minnicnnehr diese ersetzen: und wo in (k'i' Tjiteratur <his GelVihl

zum Ausdruck kommt wie in der Lyrik, da ist die griechische Sprachfrage zu-

gunsten der Volkssprache bereits entschieden, in der Erzählungsliteratur so gut

wie entschied«!. Die Formen ond Worte der Lyrik gehihrm einer natOrlifthen

Gemebspraehe an, die fiberall und besser als die Schrifteprsche verstanden

wird: es ist daher falsch zu sagen, daß sich die neugriedusche Schriftsprache

(die in der Prosa und im Drama noch herrscht) durch keine andere ersetsen

lasse (S. 40 ff.}. Warum also Zweisprachigkeit, wenn die eine olkstfimlicfae

Sprachfonn zugleich zweckmäßige!- ist? Hat/.idakis sclieiiit selbst von der Sprach-

torin, die er verteidigt, nicht besonders erbaut zu sein; macht er doch den

Vorschlag, die exklusive Sebriftsprache durch die 'städtische oder Salonspracho'

zu ersetzen (S. 14 Ü. 7^); denn liatzidakis nimmt wohl nicht an, dafi die be-

stdiende Hochsprache mit der von ihm Toigeschlagenen Sslonsprai^e identisch

sei Wenn die herrschenden ^eise einmal Emst damit gemacht hfttten, die

Schriftsprache wirklich in dieser Bichtnng hin sn vereinflu^en, statt in ab-

gestorbenen Wörtern und Formen förmlich zu schwelgen — am weitesten geht
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hierin da: Fhilolog Kontos —, dann wire eine friedlidie liiSeung der Sprach-

frage möglich gewesen; d. b. eine allmählicbe Modernisierung (Annäherung an

die Formen der Volkssprache mit lexikalischer BerUcksicbtigimg der xad^cc-

Qcvovöa) hätte das natürliche Ergebnis dieser Eutwicklung werden können,

und manche sprachliche Neubildung, über die man sieh jetzt entsetzt, wäre

entweder unterblieben oder würde nicht so ungewöhnlich erscheinen. Aber ge-

rade diia Beharren in einem unnatürlichen Znstand mafite eine kräftige und

radikale Reaktion herrormfen, woäu das Anftreten Ton Jean Psiohari (1888)

den Anetoß gegeben hai LangBam aber stetig hat die Zahl derer angenommen,

welche die Volkssprache schriftstelleriseh verwenden, und es ist bemerkenswert

(laß ilie jüngere Schriftstellergeneration — d. h. die Verfasser von Werken dei'

schönen, nicht der offiziellen und wissenschaftlichen Literatur — m der Mehr-

heit ihrer begabten Vertreter heute unter der Führerschaft von Psiohari die

Einführung der Volkssprache praktisch nnd theoretisch vertritt. Nun wird

allerdings die Sprache von Psichari, Paiii» uud Eftulioti» als eine geschmack-

lose Verirrung der Volbspracbe hingestellt (ygl. Hatsidakis S. 70), nud man
wirft jenen SehrifksteUem vor, daß sie schon lange im Anslaad leben und des-

halb das riditige Spradigeftthl eingebfifit ha^n; aber sollten Ifönner wie Pa-

lamasy Karkavitsas uud andere, die in Griechenland heimisch sind und im In-

halt ihrer Werke Geschmack genug bewiesen haben, hinsichtlich der äußeren

SprHchform jeglichen Geschiiiiicks entbehren? Indem sie sich jenen 'AusHindem'

anschheßen, beweisen sie doih wohl, daß deren iSprachform offenbar mit ihrem

eigenen 'bodenstSndi^jen' Sprachgefühl nicht im Widerspruch steht. Hutzidakis

trifft eben meines Erachten» nicht den Kernpunkt der Sache, indem er seinem

Abscheu gegen die Sprache Ton PsidiKri Ausdruck gibt: denn der Streit dreht

sich nicht itm die Frage 'm^uQevowttt oder Sprache von Psichari', sondern

jun die Fhige *««9«^tJovtffK oder Volks^rache*. Kan mnfi nicht mit allen

sprachlichen YorschlBgen nnd NeabUdnngen von Psichari und seüien Anhängern

einverstanden sein; man könnte wQnschen, d»8 der Wortschatz der har-

schenden Schriftsprache mehr bevorzug werde als dies geschieht; aber im

Vordergrund des Interesses steht doch vor allem die wohlbegrüiidete Korderun^f

der ileformer, daß die Volkssprache, wie sie in den Volksliedern und l)ei t inem

Dichter vou d«r Bedeutung des Solomos verwendet wird, als Grundlage einer

einheitlichen literarisdien Ausdrucksform diene. Niemand kann bestreiten, dafi

die gegenwirfcige Schriltq[»raehe von der Yolksspraidie Mo eado verschieden ist,

daft dag^n die l^imwhe der Reformer auf jener prinsipieUen Grundlage beruht

und nur in Einzelheiten vorwiegend lexikalischer Art Neuerungen vornimmt^

die jedoch ganz dem Geist der Volksspruche entsprechen: solche Neuerungen

sind bei der Sehaffnnrr einer Litemtnrsprnche notwendig, da sie ja höhere Be-

durfni^si- /.u befriedigen bat, die di r V olk;*sprache an sich fremd sind. Man
kann natürlich eineu Teil dieser Bedürfnisse aus dem Altgriechischen oder der

'Eeinsprache' befriedigen, wie denn auch die romanischen Sprachen das Latein

bestlndig in diesem Sinn verwertet haben. Dnd kein Anhänger der nengrieebi*

sehen Volknpraehe ist so radikal, daß er jenen reichen Quell ignorierte. In
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welchem Hiafie aber man diesen Quell benUtBeii, in welchem Umfang man Neu-

bildungen aus den Mitteln der Volkssprache rcrsnchen soll, läßt sich von vorn-

herein gixr nicht sagen: in diesi'n Dingen individuellen (leschniackcs entscheidet

der Gebrauch erst im Laufe der Zeit, wie überhauiit bei Fremd uiul Lehn-

wörtern. So wird heute niemand bei uns im Emst das Woi"t 'Philosophie'

durch ein deutaches Wort eraelmi wollen, iriihrend s. B. das Wort 'Yelcdped'

aeiir raseh dnidi das kone Wort 'Zweired^ Rad' Terdrängt worden ist Solche

Nonbilduigni pflegen gewöhnlich in der Luft au liegeiL Wer ne den An-

hängern der neugriechischen Volkssprache verwehrt, weil sie nicht der *echten*

Yolksspraclie angehören, der schlägt eben von T<nnherein die Volkssprache in

80 enge Fesseln, daß sie sich nicht zur allgemeinen Schriftsprache entwi(<k»^ln

kann und das wflnschen denn auch die Verfechter des sprachlichen iier-

kommeuH.

Das Auftreten der 'Sekte' der Reformer ist, wie gesagt, die Keaktion

gegen einen alten und nnaweckmäßigen Zualand; diese Auflehnung gegen die

Tradition kaim aber auch ein 'eoht histcmBohes Produkt' der grieehiaehen Kultur«

entwicklung genannt werden, da die Yermiche apnu^Uehcr Nenbelabung von den

Tagen de« Polybios bis heute immer wieder gemacht worden sind, also den fort-

edirittlichen Geistern unter den Orieehen offenbar im Blut liegen; wenn die Ver-

suche früher gescheitert sind, ao lag das zum Teil an äußern Verhältnissen, zum

Teil iin einem stajreii, unfruchtbaren Konservati vijänins, der bis jetzt im Gegensatz

zu den lebensfrischett Völkern des übrigen Europas eine neue Blüte griechischen

Geisteslebens verhindert hat. Eben darum muß man sich freuen, daß nun wieder

einmal frtaehe Kriffce tKt^ aind, um das Griechentum aus dem Bann der Tradition

zu befreien. Daß man d^i gelegentlidi Aber daa Ziel hinaoasehiefii^ iat im Lauf

dw Dinge begrflndet: aber die Bewegung sdLbat wird dadurch nicht diakredi-

tiert» Was immer in Sachen der Sprachreform vorgebracht wird, spitzt sich

eben auf die Fr^e zu, ob ein Sprachgebilde, das etwa zwei Jahrtausende alt

ist, sich nicht endlich einmal Oberlebt und durch eine jüngere Phase ersetzt

werden muß. Es lumdelt wich y.wnr um ein praktisches Problem ilos Lebens,

aber die Spruch vviüseugcbaft darf hier deshalb mitsprechen, weil sie durch das

Stadium analoger, längst abgeschlossener Prozesse in den Stand gesetzt ist^ über

einen werdenden Prozeß und aeinen wahiacheinliohen oder wfinadittuwerten

Anagang zu urteilen. Darin liegt audi daa allgemetne Intereaae^ daa die neu-

griechieche Sprachfrage für jeden Philologen nnd Literarhistoriker besitact: Vor«

gänge, die sich bei uns schon längst abgespielt haben und deren Wesen wir

philologisch mit Hilfe von Dokumenten untersuchen, treten uns in Griechen-

land unmittelbar vor Äugen, und indem wir das Ringen nach einer neuen

Literatursprache in der Gegenwart in allen Eiiizelheiten verfolgen, schärfen wir

imseru BUck für die Beurteilung vergangener Epochen der eigenen Kultur und

wwden in den Stand genetzt, daa Werden der eigenen Schrifteprache una an-

acbaultch TorzueteUm. Niranand kann uns aber auch einreden, daB das, was

wir bei den flbrigcn YSlkem Europas wiederholt beobachtet haben, gerade ftr

die griechische Sprache keine Geltung haben aoU: die Entwicklung der gric-
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chiHcben Sprache wt prinzipiell von derjenigen des Latein nicht verschiedeiii

zeigt im Gegenteil zahlreiclie PHrallelon. Wenn die enropäitje-heii Gelehrten

auf Grnnd solcher Erkenntnis die sprachliche Heformbewegung in TTriechenland

:;utlieibcn, so leitet aie nicht irgendwelcher Chauvinismus — denn sie haben ja

kf'in 'nationales' oder materielles Interesse au der Sache —, sondern wissen-

schaftliche Überlegung; bei denen, die «§ mit dem griechischen Volk gut

memen, ist damit allerdinga aadi der Wunsch T4urknüpft, dafi gesunde sprach-

Uehe Ziiettnde das grieehiaehe Qeistede^n fördern mögen.

ibtatdakis, dessen VerdiMiste wn die neagriediiw^e Sj^chforschung un-

bestreitbar sind, ist in der Sprachfrage als Parteimann zu betrachten; in Partei»

Sachen spielen aber subjektive Gründe - Gefiihlsfaktoren — eine große Rolle.

Nun legt Hatzidakis freilich großen Wert darauf, daß ein wohlhekiumter Ne(j-

graocist, Karl Foy (der «sich jedoch seit vielen Jahren der ErliHschung des

Neugriechischen abgewandt hat), den Standpunkt der Puristen billige. Aber

die (S. 45 f.) angezogene Bemerkung aus dem Jahr 1888 — gsmde als der

Spraehkampf begann ^ sagt eigoitlieb ttbw den Eempnakt der Frage gar

nichts und kann meines Eraohtens ftr die heutig Sachlage dberbanpt nidit

herangezogen werden. Wenn Hatziddds seinem Gegner Krumbacher TOrwilfi^

daß er den Namen Foys als Anhftngern der Schriftsprache veridiweige, so ist

das um so merkwürdiirer, da sich Hatzidakis selbst dieses Fehlers in eklatanter

Weise '^r^huldig macht. Durch die Art, wie er einen Satz in meiner Besjti '
rlnm«;

von Krinnl)achers Buch*) anführt, erweckt er nämlich den Anschein, als oi) u-h

ein Eideshelfer für die Sache der xa&uQevovöa wärej denn er sclireibt (S. 83j,

'daß er [Kmmbacher] . . . kein neues Aigament in der Frage beigebracht haft^

bat sehon Freund Thnmb bemerkt*. Da hierbei TÖllig ignoriert wird, daß ich,

wie sot Jahren, so auch in jener Besprechung die spraehlidie Beformbewegung

durchaus billige, so muß der Leser glauben, daß ich tadelnd hatte sagen wollen,

die Argumente Krumbachers seien verbraucht und längst widerlegt'); meine

Worte sind aber in ganz anderem Siini fi^cmeint und können auch nur so ver-

standen werden: die Argumente Krumbachers ergeben sich jedem, der sich mit

der Frage wissenschaftlich beschäftigt, ho p^anz von selbst, daß sie nur einmal

zusammeugefaßt zu werden brauclien, um uhne weiteres wirksam zu werden.

Krumbachcr hat dieie Aufgabe Beineneit in ausgezetchnctor Weise geldst —
Hatsidakis aber Tersehweigt, daß ich anf dem Standpunkt von Kmmbacher

stehe und die Bedeutung seines Buches sehr hoch einschfttse. Man pflegt frei-

lich in Griechenland die Fachmänner, die sich aus objektiven Gründen zu«

gunsten der Reform ausgesprochen haben, als parteilich befangen hinzustellen,

und darum ist es gut, daß in jQngster Zeit*) ein unbeteiligter Sprachforscher

>) In der DeuUcheu iäteraturzeitung 19U3 Sp. 9647—49.

^ Dieser 8mn wiid sMinen Worten noch dentlieher in der *Attmmi^ 8. 498 unter-

gelegt. Nebenbei Viemt ritt' ich, daß Hatziiitilcis aurh »n iwei anderen Stellen der Vlsrarrrjaiff

(S. 651. 836) mich ao zitiert, a1« ob ich mich in Sachen der Sprachfragc nur gflgen die

Anhänger der Volkssprache, uiemala aber SO detea Qnailiaa ausgesprodiea bitte.

^ Deutsohe Revue, Kai 1906.
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von der Bedeutung BrngmftiiiiB Aber die Sprachfisge und die Schrift von

Hatzidakis sicli In gleichem Sinn geäußert hat, wie nicht anders zu erwarten

war: indem er den Standpunkt der beiden Parteien klar und richtig präzisierte,

gab er selbst «gewissermaßen von der hohen Warte der allgemeinen Sprach-

wisseuächult uuü »ein Ih teil ab, das sich gegen die Erstarrung der Sprache und

ffir das Recht ihrer geschi^tliclieii Entwickliuig ratodkied.

Idi bedauere lebhaft^ daß ich Hatadahit in der SprBChi&B|^ nicht in gleicher

Wein wie in seinen BpradhgeiehiohQidien ArbeÜBn feigen kann; lieber flShe

ich den hochverdienten Gelehrten im Lager der Männer, die die lebende Sprache

in ihre literarischen Rechte einsetzen wollen, weil sie davon eine Belebung nicht

nur der nationalen Literatur, sondern der gesamten cjeiftigen Kultur ihres Volkes

erhoflFen. Denn darflber besteht doch wohl kein Zweifel, daß dm Geistesleben

den iTriet'hisehen Volkes Rehr der Auffrischung bcdai-t"; ist die geistige Dürre

eine Folge der Herrschaft der xa^aQtvovoUj oder ist die xttd-ugtvovöu vielmehr

dae Zeidien geistiger Verarmung? Beides steht in gewisser Wechselwirlnuig;

aber yrer den Grieehen noch einen g^ttdrlichai Aufschwung nitrant, muß den

ersten Teil nnseier Frsge blähen und annehmen, daß das geistige lieben

oeu erblühen werde, sobald einmal die Griechen die Fesseln eines falschen

Klassizismus von sich abschütteln — sonst mfifiten wir fürchten, daß das

'Griechentum' den jüngeren und vorläufitj noch tiefer stehenden, aber der

irischen tiegenwart zugewandten Völkern der Balkauhalbinsel erliegen werde.
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FORSCHUNGEN IX EPHESOS«)

Mit flem Versucbe, 'aus dem topo-

graphisclien Landschaftebilde die Stadt-

gescbiobte von Ephesos zu entwickeln',

leitet Bfiindorf die Veröffentlichung der

For«chung,dit> Osterreichjeneraltberühmten

BtAtte widmet, in würdiger Weise ein.'j

DerersteBand bringtferner Untersuchungen

7,Tini Arlomi.siüii, 'ii«"' Herstellung^» der Seliin-

Moschee, des 'helleuistischen Huadbaues'

vat dem Fion und der Bnstatue des

Sdhabers, alles adion in der ersten Aus-

grabungsknmpagne gemachte Funde und

angebahnte Untersuchungen.

Mit bekannter Meisiersclmlt sohüdert

Benndorf im ersten Abschnitt die heutige

Landschaft, um im zweiten unter dem Ein-

druck selbstgeschauter Überschwemmung

der Kftjstrosebene den Unostand eines

Meerbusens an Stelle der heutigen Tal

ebene zu erschließen. Eine schöne Karte

des Hauptmanns Schiadler dient dieser Aus-

flihnuig wie dem Gänsen n trefflicher

Grundlag*^. Der dritte Abschritt 'Die Be-

siedelung bis auf König Kroisos' ftthrt zu

Herodots Erzählung, wie die Ephesier

ihre Stadt, um «ie unter den Schutz der

Oottin zu stellen, durdk ein. Binseoseil mit

') Der weseBtlIcLe Inhalt des Folgenden

wurde in der Berliuer Archäologischen üe-

«ellschaft (7. November 1906) vorgetragen.

Inzwificlieu hat sich uuch v. Wilamowitz in

den Berichten der ikrliner Akadexoie 1906

S. 65, a gegen ßenndoifc Behandlung der

SohriftxeagnisBe erklärt.

*) Forschungen in Bphesos, ver-

öffentlicht vom Österreichischen Ar-
chäologischenlnstitute. ErsterBand,!:
Zur Ortakunde und Studtf^eschichte
(von Otto Benndorf). Wien, Hölder
1906. 110 S. Gleichzeitig erschien in Faulj-

WimowaaR.-EncycIopädie der Artikel Ephesos
von Bfirchner, offenbar nicht ohne einige

Kenntnis von Benndorfs Forächungen, mit

denen er auch in Ansehung Ajseolnks äber*

einstimmt, ol gleieh er V 3796^ 47 bei Starabon

(s. die nächste Anm.) nititrovs richtig ver-

bindet.

dem 7 Stadien entfernten Artemision ver-

knüpften. Also werden im vierten iopo-

graplnsobe Entfemimgsangaben der Über-

lieferung erörtert, außer Her ebenerw&bnten

die Grenzen der Asylie und Vitmvs An-
gabe Aber die Steinhrftche, die mit Hilfe

seiner Distanzangnbe Benndorf wiederauf-

zufinden gelang. Im fünften Abschnitt

wird die antike Nomenklatur der Karte

geprflfb: suerst die drei Stadllitfen, ihre

Lage, Geschichte und Benennung fest-

gestellt; ebenso werden die Berge und (te-

wüsser charakterisiert und nach den alten

Zeugnissen benannt Die Ortsbsstimmnng

zweier von den Alten genannter Plätze,

Pygela und Ortygia, sowie die Beschrei-

bung einiger ungenannter Turmwarten der

Umgegend ma^en den B^hluB dieses

Ab.srbnitts. Danach nimmtBenndorfden ge-

si hiühtlichen Fadeu wieder auf^ um ingroßen

Zügen die spätere Entwicklung von Epheeos

zu zeichnen : das Eintreten Alexanders, die

Neugröndung des Lysimaelius, iiii-l . 'Innk

den vielen neuen Funden besonders reich

und mit Benndocfildier Kunst ausgestaltet,

die 'Skizze' epkesiai^en Lebens in dsr

Kaiserzeit, endlich auch das Kindringen

des Christentums und die denkwiirdigen

StSttoi des neuen Qlaubens.

Ein Werk Benndorfs bedarf des Lobes

nicht; der Sache dienlicher dtlrfte es sein,

das lichtvoUe Bild, das wir ihm danken,

Yon ein paar Trabnngeo sn beAeioi. Dies

gilt einem Hauptpunkte, der Stätte der

ionischen Ansiedlung unter Androklos, und

eng damit verknüpft der Beurteilung von

Stnboos Feriegese. Eine Betmditnng der

im Laufe der Zeiten sieh wandelnden Lage

von Ephesos zum Meere, die eben Benn-

dorf ims lehrt alä daä ilauptphänomen ins

Auge sn fowso, wird das klar maohen.

Am Beginn der (les' hielif e steht hier

schon das Heiligtxun der groben Göttin,

über dessen Anfänge die neuen englischen

Funde, audi sie durch die Österreicher an-

geregt, uns Genaueres lehren werden. Daß
das Meer einst den Tempel bespülte, ^uon-

dam aeäem IHanae aiUu^at, war nicht
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ein Schluß des Pliniiis ^N. h. II 20 O, son-

deru Cberlieferung: die ionier unier Füh-

rung dee Androklos landeten ja im 'hei-

ligen Hafien\ und uureradeMelbengrIhideten

sie ihre erste Niederlassung. Wo war also

der naturfesto Piats, dessen eine griechische

Ansiedlun);^ unter fremdem Volke nicht au

entbehren pflegte? Für Bmniiurf stand

<?rhoii I J^n.'), hiniix Bogiim der Forsi hiiTigs-

arbeit außer Zweifel, daß es die nalie im

Nordosten ttber ton Ton Wood eotdeoltten

Artoniigion gelegeneHöhe von Ajasoluk s<>i

Wie in Pergamon — so führt er jet/t

(S. 2ö. 109 1 am — sei auch in Ephesos

die Stätte, von der das hellenisohe Leben

hier seinen Ati.s>;uTi^' genommen und flieh

iiufigebreitet habe, eben dieselbe gewesen,

auf die es am letzten Ende zusammen-

schrunpfend sieh wieder surflckgezogen

habe, eben die Röhe von Ajasoluk. Der

Mangel ortsfester Reste der Alfstadt an

dieser Stelle könne nicht dagegen ein-

gewandt werden, bemerkt Benndorf mit

Hecht: sind doch auch anderswo solche bis

jetit nicht aufgefunden. AI" r ^ ^M-ift-^

liehe Überlieferung weist uns su bestimmt

und flbereinstinunend naeh einer anderen

Stelle, daß man zunilcbst nicht begreift,

was von ihr abzugehen nötigen könnte.

Es war die Macht de^ einem persi^nlicben

Brlebnisie gleiohen Eindruelä, den auf

Benndorf )8. 2H uuil 25) «lie Murcb Lage

und Bodpitgpstfllt prädestinierte Stelle*

gemacht hat, und so läßt er es nicht un-

versncbt, die überiiefentng damit in Ein-

klang zu bringen.

So gleich beiderUründungslegende. Die

vorgefundenen Ureinwohner werden ein

Teil vertrieben, ein Teil mhig belatsen')}

'i In Strnl>oii> Worten Tr,i' 9i nohv ronovv

ftiv K&^ie TC x«i AiUyee, iitßaJmp i' i 'Av-

^örTMv f(i'T(*i T/'il TO '.ii^t'vaiov xnl Ti^v'Tni-

Xfoov, XQOüTtfQilafiuiv xai xi^s atdl zöv

KoifttMb» na^ttQfiae erbiudet Benndorf
augenBcheinlicb unrichtig — auch entgegen

der übereinatimmuDg mit Pauaania« — nlti-

«Tov? nut ifhuetv statt mit ixßaXi'ov, bringt

f^o tiiic Teilung der Toniir statt der Bar-

baren zuw^fe and 'erschliefit' (S. 26) auf
diese Weise, daA sieh *ein Teil der Znsflgler

in 'l'i- alt'ii TTMf,"'1»ta4t ffstHt-tzt, wahrt^nd

die übrigen außerhalb bis an den Fuß des

das bfTichtpn fibercinstimniend Strabon

XIV 610 und Pausanias VII 2, 8; aber

nur der letztere sagt auch, daß die Ver-

triebenen tijv avta nöXiv inne gehabt
hätten. Das ist das oinzige vorchristlich©

Zeugnis, das mit Fug und Recht auf die

Höhe von Ajasolnk bezogen werden kann

;

und wlre Pknianias der einsige Zeuge, eo
hllttp man auch ein gewisses Recht zu

sagen, rovg r^y ävm noktv i^unnag i^ipuUv
h tijg x^gug iuTolviere, daß nnn dfe lo-

nier die Höhe auch besetzten. Dodh dem
Schluß ri silmtif) wehrt die Aussage an-

derer Zeugen, ritrabon sagt, im wesent-

lichen mit Kruj^>liyiüs (()' TOiV ^RqnoUint

iSlf^oiq bei Athen. VIII 361 c) übereinctim-

Tn»Mid, daü diu Leute ilcS Au'lroTv'los vom
Gei>tade des 'heiligen Hafens' autwarts

gegen den Bergzug Trecheia vnd Koressos,

d. i. nach Südwesten, sich angesiedelt

hatten : Ajasoluk aber liegt entgegf-ngeset /<

,

nach Kurdusteu. Es ist völlig klar und
seheint doch noeh nicht genügend betont

zu sein, daß die zwei Zeichen, die das

Orakel auf die Frage oxoi? ro nöXiafiu

Oiwnai verbeißen hatte, nämlich ixiai^^a

(Vyptoj ^qji^^flijrai, die untere und die

obere Grenze der Stadt bestimmen. Die

Sage ersah sich dazu zwei Monumente
alter Zeit: den Hypelaioshrwuien am Hafen
und das Athenaion hoch oben an der Tre-

olipia: wo die Fischer am Brunnen im
Schatten dus Ölbaumes (der Athena!) ihr

Mahl bereiten, eehneUt ein Fiecfa vom
Feuer in die Streu und entzündet sie; der

Brand scheucht einen Eber auf, der, ver-

folgt, den Berg hinaufrenut, bis er da, wo
spftter das Athenaion stand, eilegt ward.

Koreasos wohnen*, wobei *bis an den Pofl

d. K ' r' lit twii von nuten iiri l dn H 'sfcl-

stadt her eo verstehen ist, sondern von
der Anhohe des Koressos her (t^I. 8. 8t und
liiiT S 71') Anni 1". Hei rlieser selbstjregihaf-

feueu Teilung neimt Henndorf nun die (nach

der Oberlieferong einzige) Ansiedhug am
Kuressufl S. 26 die 'Sonderunsiedlunpr des

Androklos', mit der er 'die erste Stodt-

erweiterang gegeben' sein Ulftt, was weder
hiuHR'htlieb der kiirischen Ortschaft richtig

wäre, da jene schon auch außerhalb der Aj»-

solnÜiObe wohnten, nodi hinsiehtiteh der
io^i!^chen, da 'die 8oudore<iedIuD^' doeb jeden-
falls gleichzeitig gewesen wäre.
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Der Eber also f&brt die Ansiedler von dem
unterra Endpunkt zum oberen. Eine

weitere Eioktongsbestimmung gibt Kreo-

phjlos. mit dem wiederum Strabon über-

einstimmt: »ui xa inl Ko^aaov^)^ d. h. gen

Wetten. Ist «• nun irgendwie ^nihnohnn-

lich, daS die Ansiedler sich au zwei etwa

2 km voneinander entfrnittn uiui durch

den Haien, ja auch die barbarische Siede-

lang getrennten Plltienf dort ftuf Aja-

solnk, hier am Koressos feeteetzten und

daß, wenn sie es wirklich atcn die Über-

lieferung von diesem merkwürtiigen 8ach-

Teilialt nichts ernten liitte?*)

' Die.-c rbereiiistiininniix' besteht in-

de»i»eii nur -/.wiacben der zweiton Straben-

atelle (oben 8. 714, 1) und Ereophyloe, md
zwar auch nur eo, daß Kreopbjlo», nach

Beziehung der beiden Zeichen auf Hjpelaios

Qttd Alheneion» diette Nunea bei der utltt«

nicht wiederholt, sondern in Her rincn 'Tre-

cheia' zusammenfaßt, was nach dem Yoraus-

gegaagenea vemtllndlteh i«i So fit dann
inl KoiJJtacöv ^'leich StrabODR Ti}s t;. f röv

Kogticcöv TfttQaQtiaif in dessen zweiter Er-

witturang. Zwischen der sweiteD und der

ersten Strabonetfllc besteht aber die

Differemc, daß an der ersten der Name
Treebeie, der an der iweiten flberbanpt nicht

erwnbiit wird, lediglich der Verse den Hip-

j[*onax (s. unten S. 717) wegen erläutert wird

und zwar mit den Worten: Tfttxttti 9*

liiro ij vrtlQ rhi Ko(>i/:ii'uv :TUQ('i{)H<u\ ohne

das Yerhältnis dieses Teiles zur ätadt zu

prftdiieren. Hu bat foi^ nach der «weiten

Stelle in rtfi.i geändert. ^Vill man es halten

i^wie Benudorf ä. öS, 4 zu tun scheint), so

wird man sagen mttssen, daß Kreophylos

von der alten J^tadt aus nach Wt-i-l^u blickend

den Kuresso» als Fortsetzung der Trecheia

ansah, Strabon dagegen von der neuen Stadt

aus gen Ont* n itlickend die Tif beia als-

über den Koressos hinaus nach Westen sich

erstrecltenden Abbang. Er hBtte dann fort-

fahren luubsoii. diiß eben bior, von .MLenaion

bis Uypelaion, sich die Altstadt ausgedehnt
habe, sagt aber nnr, daß sie ittpl rb

latoi' . . . '/.«Tf. r/,j' ncti.dvfi: i t,f Tx{X«cioi'

gelegen habe, woran Beimdorf ä. 54, 1 mit

Recht Anstoß nahm. Doch trifft sein Voiv

wurf vielleicht nur den Abschreiber, der vor

xcrröc ein tuA übersprang. Das Fehlen von

KQi^pr) bei *T/tilatog (xaloviiivtiv) begründet

dagegen keinen Vorwurf

*) Auf die Frage, was denn ans der Hüho
von Ajaeoluk geworden Mi, kun nur gleich

Die Niederlassung an der Trecheia war

nach Orieebenart jedenfalls befestigt*):

wir hören nicht nur von einer anQct spöt,

da Ljsimachos uml Dcmetrios (Diod.

XVIU 52, XX 107) um den Besitz von

EphesoB ringen, sondern audi von Hauern,

Turm und Toren der Unterstadt schon

zur Zeit , da Kmiso."; die Stadt belagerte.

Zeigte man doch später noch (Aüan, V. h.

in 26) den Turm, dessen Sturz damals den

Fall der Stadt bewirkt hatte. Da folgt

die Geschichte von dem Binsenseil. Benn-

dorf nimmt sie in ächutü&; und auch wenn
man sie preisgibt, bleibt ak ihre Voraus-

setzung die BefestigtiDg von Alt-Ephesos

bestehen. Renndorf legt S. 32 offen die

Sohwierigkoiten dar, die die Sache macht,

wenn nann Ajasoink als die Burg ron

Ephesos nimmt. Er meint, sowohl Hero-

dots wie Allans Angabe lasse undeutlich,

ob das Seil nur von ein paar SKulen zu

einem Punkte der Stadt, oder ob es Tempel
und Burg, beide ganz umfassend geknüpft

worden sei. Ibi auch so nicbf genau sieben

Stadien sicii ergüben, tind(>t er nicht un-

m^licb, dafi «e nnr ein abgerundetes MaB
sei. Aber Herodot I 26, der allein das

Längenmaß nennt, gibt ja nicht die LUnge

des Seiles au, was in der Tat sehr viel-

deutig wlre, sondMm den Abstand der

Stadt vom Tempel: tan S} ufrü;i' r?jj rr

nuhaijg nökiog, ij rdrf iTTolioQxitTO, %ai xoH

vtfOd imu axüöun. Die Entfernung vom
Tempel bis «um Tor Ton Ajasohik betorftgt

aller kaum 2 Stadien; von ebenda rniBt

man dagegen 7 Stadien, und zwar vuu

derLllnge eben des ephesischen Stadions*),

hier geantwortet werden, daß wir^ beim
Fehlen aller Kaebriebten, soUnge der Spaten
iiielit anpeB^^tzt wird , nur vermuten können,

daß er, der Artemis geweiht, heiligen Zwecken
gedient habe, die ja mcb in sdnem spftteren

Namen \orklingen. Auch der von Henndorf

S. 23, 1 erwähnte twmUm{^) ließe sich dahin

dentöi.

') Das liegt wohl schon in Strabons ngoa-

»tgtivß^v (ä. 714, 1). Für Benndorf ü. 26

(vgl. 8 «6) ist es eine 'dorfartig offen su den-
kende Ant^iedlung*, weil ihm ja Ajasolnk die

Borg ist.

*i Auf der Karte gemessen kommt es

unter den von Benndorf S. 32 zur Wahl ge-

stellten Stadien mit dem olympischen so gut

wie dberein.
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Ins zu der Stelle, wo auf Schindlers Karte

nach Paudanias' freilich unbestimmter An-

gabe das Grab des Ändroklos angeseilt

ist. Daselbst könnte sich sehr gut aueh
die Hypelaios und dio untere Siadtgrenie

befunden haben.

Nun sagt Stnbon, naoihdaiiii er in der

oben angegebenen Weise die Ausdehnung
von Alt-Epliesos vom Athenaion bis zur

Hypeiaios bestimmt hat, {lij^fn idv t&v

«orJr K^ioov o^tag wcetTo, Cintpov S*

catb rijf naQ(0(felov xuxußuvug n({)l ro vvv

UQOv ax7i<Sav fiixQi\4lfX('^y<^()üv. Da scheint

es mir auf der Hand zu liegen, dafi diese

Bestimmung des Zei^punktee, als die Ephe*

eier von den oberen Teilen nach der Nie-

derung hinabzogen, eh^n anf die Geschichte

TOD der Belagerung durch Eroisos und

ibrem Ausgang surückgebt; denn eben die

damals belagerte nalai^ Ttohg^), wie He-

rodot sie zum Unterschiede von der spä-

teren Stadt nannte, lag ja jt?useitt> der

') Benndorf sagt 8. 8«, *laß Strabon sich

aber die Lage der ioniachen Altstadt 'direkt

nirgends ftoBert. War er darQber im an-

klaren, so würde die Uubestimintheit seine«

Keferatea vollauf begreiflich aein\ Dieser

Vorwurf ist ofenbar nur begrflndet, wenn
Benndorf mit seinem Ajasolukaxiom recht

hat; er ist durchana uubegrändet, wenn die

ntäMiij 96hi am Koreaeos anf der Trechete

lag, wo Kreophylos und Strabon sie ansetzen.

Henndorf hat 8. 65 die Yermutong ge&ußert,

da0 die BObe Ton Ajaaoluk den Namen
'Eiptaos getragen habe; aber weder mit dem
Verse des Timoibeoa (S 85, 8) noch mit den
Worten des Pantanias VU S, 7 lUt aiob da«
wahrscbciulicb machen. Hei jenem iat

'£pheaoa' die Stadt; bei diesem der der
Stadt den Namen gab. Als *8obn des Say-
stros' mit Koressos dem ' Autochthonen

'

znaammengcstoUt, kann er doch nicht wohl
aueh ein Herg oder ein Hügel gewesen sein.

Ist dieser Hügel doch auch nach den Niveau-

zablen der Sebindlerachen iCarte niemals

*bi«e1* gewesen 'nnd als HQgel vom Kay-
stros erzeugt'. — Wiire damals irgend sine

£rinaerung au 4i&*oi<*k-EpheMM gewesen,

«o b&tte man auf der Antoninischen MOnxe
(Benndorf S. 56 Fig. 17) gewiß den .Ankömm-
ling Andioklos von Ephesoa mit Handschlag
begrUAen lassen. DaA es von 'Koreaaos* ^e-

si hit ht, Ober dem toten Eber, bestätigt die

GrOadongalegende, wie aie oben dargeatellt

wurde.

7 Stadien auf der naomnfing. Ohwohl man
femer xuxaßävxtg gewiß so verstehen darf,

daß die Ephesier am Koressos wohnen
blieben und nur weiter naoh nnten in der

Ebene sich ausbreiteten, so Hegt es doch

nahe zu denken, daß, woraufmich £. Meyer

(TgL dessenCMüoldftdsaAltertnmsnsSl)
aufbierksam madite, eben Kroisos, der sich

dem Heiligtum pnüdifj erwies, aber den

Tyrannen Pindaros zum Abzüge nötigte,

die Entfestigung der Stadt und die Biede-

lung in der Ebene forderte oder empfabl.

Daß dii'.^e indes nicht vollständig war,

Heilen schon die späteren Erwälmungen
der &cpa erkennen und wird sieh weiter

zeigen. Unmöglich gutzuheißen ist aber

der Verstirb Renmlorfs, au.s Strahons, seinem

Axiom im Grunde so ungünstiger, Angabe

etwas lltar Ajaaoluk su gewinnen: s« dem
Snde mfißte man erstens mit Benndorf vor-

aussetzen, daß der Wohnungswechsel der

Ephesiur mit der Berufung des Aiäjnineten

Aristsreboa in Veibindung stand, obgleich

diese Renifung au'li nach ihrer Datie-

rung mehr zur sinkenden als zur auf-

steigenden Macht des Kroisos paßt; man
müßte sodann auch die zweite Vermutung
T^enndorfs annebmen, daß die Pbvlen der

Ephesier eben von diesem Ariatarch ge-

ordnet worden seien, um dann erst lÄoh

vor die Haiipt.sihwierigkeit gestellt zu

sehen. D'-nn I5r>iindorf versteht nun, S. 29,

unter den elien genannten Voraussetzungen

Strabons Angabe dahin: *da0 die Anaiedler

des .An lrokloe in der Zeit des Kroisos vom
Fuße des Koressos in die Unterstadt von

Alt-Epliesüs herabzogen, d. h. in die erste

*E(pt<fug genannte Phjle dntmten, welohe

nach Ephoros den Hltesten Eiswohnerstand
umfaßte'. Aber wie ist es möglich, daß

sie mit der Übersiedlung in die Nahe der

(vorausgetaten) anderen Abteilung der il-

testen Ansiedler nun erst Mitglieder der

Phyle wurden, der sie von Anfang an an-

gehören mußten? Denn n\ir insofern

können, soviel idi sabe, die epb^ehen
Phyleti 'nicht gleichzeitig mit der Grün-

dung der Kolonie entstanden' (^Henndorf

S. 30) beißen, als es damals nur die eine

der ältesten Ansiedler gab, der dann gleidi

nach Andrnklo«;' Tode zwei andere liinzii-

getreteu sein sollen. Es iat nur der wül-

Jcttriiche Versag von Ajasoluk^ der diesem
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ganzen IdeeDguig D«ti]idorfiB Sttgruade

Sehoa di« Belagerung durch Eroisoft,

mebr noch die Ausbreitung der Ephesier

in der Ebene um das Hei Hirt um liat aber

auch die Verlandutig des ^heiligeu Haieua*

nur Vorrasaetzung, von dem bei di«Mn Oe-

legenbeiten nicht mebr die Hede ist. Um
SO mehr dürfte es an d*>r Zeit sein , hier

noch eiu Zeugnis für sein einstiges Datteln

geltend m maehen. Wo Strahon snent

(XIV 633 ) von Alt-Epbesos siiricht, zittert

er zwei Cholianiben des tlipponax:

Atn d' ihna^t Tf,i nöltos M 2^tirffvy

und trklUrt ylin^i) als den Toj/for <>

wu^xelitevog t^g vvv nolfmgi daher nenne

man t« S«et99i rofl srpi^c&voi,- xxi](iaxtt

immer nodi iv \)nta9olfnQla. Also die

Anhübe hinter der Neustadt liätt« diesen

NaiD«D getragen, und da die Neustadt

hauptsKchlioii westlieh vom Pion lag, muB,

nadi Stnbon woni<j;stens . der game Barg
so ppnannt worden sein. Mt kam er nun

auch das Beiwort Itnfi} vonsugsweise von

der Zerrissenheit seiner Ostseite, so Im-

zeichnote das Hauptwort doch gewiß, wie

bei den fünf f5briL;( n ^Aktm. die Stophanus

von Byzauz aniuhrt, eiue Meeresküste.

llUssen wir also dimlcen, daft die ionischen

Ansiedler es waren, die diese Küstf so be-

nannten, 8o erinnern wir uns, daß sie in

der verlassvueu Heimat uameutlicb die

Halbinsel des Peiratens *Akte' zu nennen

gewohnt gewesen. Wir wKren ;i1><^ Li'-

recbtigt, die ursprünglich poninsuiare Natur

des Pion aus dem Namen Lepre-Akt« zu

ersehlieBen, auch wenn wir niebt zum
riHM-fluß wüßten, (laB rr ninst fiuf dr»'i

Seiten von der Öoe im Golfe umspült war,

und dafi wie die pirBische Akte die HSfian

Kantharos und Zea deckte, ebenso die

ephesischi' il*'i> 'lieiligon* an der Osttifitc.

eben unter der Lepre-Akte, und einen

•weiten an der Westseite hinter sieb hatte.

Dieser zweite Hafen, der mdglicher-

weis»' iiU profanu'' schon durch die 1?'

Zeichnung des andert'U als des 'heihgeu'

vorausgesetzt wurde, begegnet uns zum
eistenroale, da die Griechen unt^r Arista-

goras auf dem Zuge gegen Sardes bei He-

rod. V 100 iv KoQf^a^ t^^- ^lüfiaiii^ ihre

fiohiff» lassen. Er heiAt d^mn auch n^ö;

/fopTjffffw, und die allgemeine Verlandungs-

gescbichte des Golfes und das niedere ^i-

«an der helleBistiscb-rSmiaelien Anlagen

westlich vom Pion rechtfertigen wohl di«

Vennutung, daß auch diese nur von ver-

hältnismäßig späten Bauten eingenommene

Fliehe nur vom Heere sorildcgeworfene

Alluvioii dos Kaystros, vielleicht auch

durch Ansbaggerung äcs, weiter wfstUch

vorgeschobenen Hafens eutstHndeu uder er-

höht worden sei. Im Gegensats za diesem

qpSteren Hafi^n, der LTÜn/.lich yiiQono'nfXog

— von dem zu verstehen, was bei anderen

Häfen nicht so war — zu sein sich rühmte

(Benndorf S. 89, 4), dHrfen wir die Sltere,

naturtiefe Ankerstelle im Winkel /.wischen

Koressos und Pion selbst gelegen denken,

vermutli«^ durch ein x<Smu geschützt, das

vielleicht noch unter dem 'hellenistischen

Hafeutor''! im Was*ser strfkt, .Te mehr

der 'Iieilige' Hafen verlandete, desto mehr
muflte die Bedeutung des anderen, 'un
Koressos' steigen. Doch wurde ja auch

schon in der ^ründung•^legende die Rich-

tung der Siedler zwischen Treoheie und
Lepre-Akte naoh Westen und diesem Hafsn
hin bemsrhUch, und es ist kaum glaublioli,

diiß Kroi.sos, wenn oben richtig sein Wille

dann erkannt wurde, diesem Zuge ganz

und auf die Dauer Einhalt getan habe.

Eben diesen Weg läßt auch ApoUonios von

Tyana (bei l'lulustratos VIII 7, Benndorf

S. 87, 4) die gepriesene Entwicklung von
Bphesos gehen, n^o^^ftpevSa» hA ^
XazTii V Atä TO t< ;rf p ^ X c t V t ij 5 y ff ,

^9'

il£ ffütlo^H. D^nn in der Einsenkung z^vi-

schen Pion und Koressos oder Lepre-Akt«

und Treoheie, wo sie gegründet war, hat
sich die Stadt lange vor Tjysiinaehos, wenn
auch, namentlich nach Kroisos' Eingriffe,

nur in dflnnem Faden, über den nur 46 m
hohen Sattel hinübergezogen. Der Ort

•Korosso'5, den Benndorf hier al<? Prolapse

der Ljsimachischen Gründung nach Ste-

pbanus Byzantius statuiert, war eine na-

türliche Folge des mindesten?« seit KroisoS

niiehsten Hafens von Eplie-ios. Hier an-

kerte vermutlich Alkidas*) 427; hier be-

') Vgl. Benndorf S. Ii», 1.

»} Alkidas Thuc. III 32; ThraaylloB Xen.

Hell. I 2; Ljaaoder und Alkihiades, bezw.
Antiodiofl Xen. Hell. I 6 und Died. XIII 71,
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xflugterniaßon -tn9 Tlira>vllos, nm mit

seinen HopUten rechts um den i'ion die

Tmliftie, mit Pcttastoii und Beiteni linln

lieram IjbI tb Stc^ r^g nökeag die Unter-

stadt a!r/upr«'ifen: hl«r und weiter draußen

im l'anomioü im iuigeudeu JalireL^'sandros,

wo er die zweimal von Alkibindes an-

gel)otene Schlacht nicht annahm, gegen

den in tollem Übermut dem Hafen ge-

nahten Äutiochos aber siegreich vorging.

Attcb in der Teiderbteii Stelle bei Oiodor
XIV 99 ist kaum zweifHlljaft, daß das, was

Thibron besetzt, Ort und Berg Koressos

sind, beide allerdings nicht 40, wie jetet

gesebrieben stebt, sondern nur 4 Stadien

etwa von Ephesos pntfpin*

Die Geschichte dieseä iiafeuä ist sein

Kampf mit dem Kajstros: too der I!eit

an, da du Schwenmiland des Stromes sich

zwisrlipn der lamlfest gpwnrrli'iit'ti liisol

Sjrie (^heute Kuru-1'epeJ und <i«*m i*ion

naeb Weatan vonnsidiiabon begann, ent*

stand för den Koressosbaftn die Gefahr,

vom Mppre abge?;perrt m werden, mußte

die 1^'Qrsorge für den Hafen darauf ge-

riebiei sein, den FInB dem Hafen fem su

halten. Wenn aber Henndorf S. 20 es für

m!>glich hält, daß der Kaystros schon zn

Hadrians Zeiten (s. unten) ungefähr die

beutige Mündung gebabt habe, dann wKre

die ganze Talebene das Werk von etwas

mehr als einem Jahrtausend gewesen, und

in dem fast xweimal ao langen Zeitraum

von da bis beute bitte die nimmer rubende

Tttigkeit der Gewilsser kein sichtbares

Resultat mehr gehal t T>as ist wcfler an

sich wahrscheinlich noch mit den Zt^ug-

nissen in Einklang. Die von Benndorf

und V. Wilamowif / tn-fflirli kammentierte

Inschrift im Paulus'lurm der Lysimachi-

schen Befestigung (Benud. S. 1 7) sagt uns,

dafl um 385 das Meer den Fufl jenes Vor-
•

dieser und Plut. L^a. 3 Itftivtts, jener nur

einen ili;<r)v nennend; Thibron Diod. XIV 99

nuttlußtTO xutQiov IONJA nal KoQt,cr>bv ÖQoe

iipriXiv, tile 'Mipitov ini}[OP ctadiovg riscuta

KONTA. Benndorf verwertet 8. 61 die ZiHa
für sein Axiom: sei 'wahrscheinlich, daß

die Zeit des AufsiieKH von Alt-Epbeso« her in

ein Wegemaß umgerechnet ist*. Wahrachein-

Ueher dünkt mich, daß die zwei im Druck

hervor^'ehobenen Korrupteien eines Ur-

»pruugK sind.

b'Mgs des Koressos bespülte. Das war
aber durchaus nichts Neues, da noch Strabon

die Paralia der Ephesier bis ebendahin,

d. i. bis an die Stadt und den Hafen stob

erstrecken laßt. Allerdings bat nun Benn-

dorf nicht nur an verschiedenen Stellen

einielne Angaben Strabims ftber Epbeso«

angefochten ' ) , sondern in einer speziellen

Analyse S. 46 in dem ganzen Abschnitt

augenfällige li^igen einer sorglosen Kom-
pflatiOB anfkudeekenvenneiiitf durcbwelche

die zeitliche Gültigkeit der einzelnen Teile

in Frage gestellt wOrde. Doch Inscri sich

die meisten Anstöße sclion iu Benndoiis

eigener ErBrterang auf; nnd sobwindst hn
nftberer Betraclituiig axich der Rest, danu

haben wir gutes Hecht, das, was Btrabon

älteren Quellen entnahm, ebensowohl wie

das, was er selbst bÜMvtat, als flir ssine

Zeit gültig anzusehen

Strabon also nennt an der ephesi-
sehen Paralia nach Marsfhesion su-

nächst P^gela, das Benndorf nachweist,

dann Panormo«, daiiii ilif Stadt ''EijIiosos);

er hoit jedoch, bevor er Niilures Aber

diese sagt, das iv rf} uvrij na^alia etwas

landeinwärts gelegene Ortygia nach, dessen

liape und Umgebung (Solmissos und Kery-

keion^ Heimdort schön mit seinem Kultus

und dem Oebortsmylbos der Artemis in Be-

ziehung setzt und örtlich bestimmt. *) Da-

nach erst bohatiflelt Stra'-in 'V\o Ttöltg: die

eräte und «weite Gründung, den Tempel,

seine Anatheme, die As^Ke nnd die naro-

Der schon S. ilC, 1 zurückgewiesene

Vorwurf knOpft dch an Strabon« Angabe,

daß die Erweiterung der A^ylg^cIl7,c durch

Antonius den Übelsiand zur Folge gehabt
habe, (laß aie tf inn^Xia fÜQOi ri ri}; niltmg
ejnlir/(»i,' Kill Teil dfr Lysiiiiiicli.siln'ii m'ih^

könne das, weil zu fern, uicht gewesen sein;

ein Teil der in der Ebene «ich ausbreitenden

Vorstadt auch nicht, weil das niolit Tto'.t^,

sondern imQ« beiüe; also sei es die Altstadt

auf Ajaaolnk, an der der Name w6Ue immer
n(ic:!i liiiftt'in! gclilicbcn si'i, wiUircinl Mralioii

es 'ahnungslos auf die Stadt meiner Zeit be-

sogwn habe*. Aueb hier werden wir uns

wieder auf Strub iuk Seile stellen milRseu.

Die von Benndorf 8. 4», Fig. 13 ab-

gebildete Mflnse mit der Bpheeia xwiichen

Kaystros und KiMclnius int \vl>Ii1 iiatnent-

lich ans dem ArtouiiskuUe in Ortygia und

Ephesos SU erkUren.
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liaftttt EplMder. Wie «r dann fortfUirt

kann mnn ihm doch füglich nicht zum
Vorwiirt machen, daß er nicht, um mo-

dornea, aus vOllig TwSoderten Ywliilt-

nitBan eiitvruiigeii«n Mißverständnissen

vorzubeugen, zu sagen nötig fand, dies sei

aber nicht der vorher schon erwähnte

HafsiiPkaonnoB. AogesiebtedevSohindleir^

sehm Karte ist Stralions Darlegung ilurcb-

anRiinmißverständliob, auch wenn man noch

schwanken mag, ob Panormos von Benn-

dorf riehtig am Eingang das Kenchrioi-

talas angesetzt wird, oder oh os nicht

besser an rier kleinen Einbuchtung gleich

westlich daneben anzusetzen ist, da der

Hafen Uer wenigstens wr Tenanduiig

durch den Kenrhrios geschützt war m;d

nur die iiet^hrdung durch den Kajstros

mit dem Koressoshafen teilte.

Von diesem letzteren sagt nun Straban:

ßffaiv<txofiov d' iixou^öuv in äoyiTfy.xovtg

iSwii(*n(fTi}&ivieg rm tuiivtsuvtt. ßa(StXti.

oirog ö' r,v "Analog o <pila6tX.(pog' okjQii.<^

yi^ uvni^ ßK9vv xov tlonXovv bindet

fUfttlati^ lOfijx^ii xitl (azov xbv JufUva^

Ttva^utäil övxa 7X(f6xt(fOv d*« rag i% roö

xüt axöfiaxt nXuTH xtUag byrt, htikevae

yevia9ai x6 X'S)fic(. tSvvißi} di xovvavTi'ov

ivfits yiiff ij yjavi ti(fyo(Uvii tivayi^ttv

xov exofluxog. Vorh«*r hlltte dagegen das

ein- tind ausstrilnifinde Mr>er\va38er den

Hcblamni hinauägetübrt. Auch diese so

aiisgeseichnet klar« und histotiseli ao gut

fixiert«^ Nadiricht 'irrt* nach Benndorf

8. 19 'dann, daß sie die Ausgestaltung des

Beckens dem König Attalos Philadelphos

suflOhrBibt, wSbrend sie bezeugtermaßen

schon vordesscn K*>M< ning8zeit(l 'in—141)

«ine vollendete Tatsache war'. iJenn schon

im Jahre 190 Chr. w«rde bei IMm
XXXVII 14, 7 das osftum des Stadthafens

als hl flitmiui^ mridityn Iniujiim d unijitslum

et vadosum genaout, und von einer Seite sei

damakderYon^daggemadiiwordem,diardb
Versenkung von mit Ballut beladenen

Schiffen dicEinfalirt fjanz zusperren. Alsob

die beiden Nachrichten nicht sehr gut zu

Yflceinigen wBrenl *Weit* und 'eng' aind

relative I'm L't'ltTe, und eine Hafeneinfahrt,

die im Jahre 190 lang und eng enehimi,

moohte spute r, als der Eingriff des Attalos

die von Strabon beschriebene Wirkung ge-

habt hatte, im Vergleich zu der nunmehr

noch viel enger gewordenen Mündimg
sehr wohl alath uJJns genanot werden.

Nichts ist ja doch gewisser, als daß der

Prozeß der Absi hnüning des Hafens und

der Verlängerung seiner kanalarügen Ein-

füui nieht bloB bis sn Attalos und weiter

bis zu Strabons Zeit, sondern, weitgefeUt

mit Hadrian hpcndft 7.\\ sein, auch darüber

binau.s wühl an iiuudeit .Jahre oder Iftnger

nodb fortgedauert hat Das ist Benndorf
gegenüber not-b /u zei^^'eii.

Gehen wir davon aus, daß nach Strabon

die Meeresküste von Pygela nicht allein

bis Fanonnos, sondern bis an den Eingang
des ephesiselu II Hafens reichte. Anders

als dies linke (südliche) war dagegen das

rechte Ufer des Hafens beschaffen: dieses

bildete nicht die alte Kflste, sondern die

neue Kaystro'^marsch, ilie, seitxlem Thra-

sjrllos, unfern der ^W-£cke des Pion, da-

rauf seine Pdtasten und Reitnr abgeiMtst

hatte, natttrlidi betrftditlioh weiter binaus-

gerückt war, jedoch iini das Jahr 200
V. Chr. noch kaum über eine vom Her-

maion nach Norden gezogene Linie hinaas
gereicht haben kann. Die griechische

Quelle, der die Bemerkung di^s Plinius

(N. h. Vü 115 j entstjimmt, daß der

Kayster dnrdi die Menge seines limm
tetras propagat mediisquc iam catnpis

Syrien in^ulmn ndircit kann, wie das

Wörtchen tum besagt, die Verlandung des

heutigen Kuni^Tepe (solbm man seit

Kiepert dies richtig für Syrie hRlt) noch

nicht zu weit zurückliegend angesehen, die

Marsch noch nicht zu weit darüber hinaus

gegen das Meer yeigecchoben gekannt
haben.') Zur Zeit des Syrischen Krieges

konnte das ostium des ephesischen Hafens

s^r wohl longitm und anyustum heißen,

selbst wenn vor dem Hennaion sehon
das aalum sich befand, in dem niciit nur

bei LiviusXXXVIl 10, 10 wenige Hchifle,

scmdera zweimal, XXXVI 45, 6 und
XXXVH 13, ganze Plotten amtra faueeg

fiorim instrudae in fmvfrm sich aufstellen,

also ähnlich wie gut zwei Jahrhunderte

') Zu beaohien i«t auch, daß adieeit,

nidit etwa mehiit'f gesagt ist.
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fHther Älkibiades, nur damals vieU«ibh.t

etwas weiter einwärts. Auch der ganze

Vorgang, den liivius au letzter Stelle

sc1iücl«rt, sefast vor dem Kooebriostal noch

offenes Wasser voraus. Danach kann es

ancli k;iinn zweifelhaft sein, daß die /.vrn

kifivta, die Slraliou uördüuh vom Kuystros

nennt, die Selinnsia, to0 mldyovg dbw-

'IfO^iyij , und die /.Weit«', (Sv'joovg aviTj.

nicht, wie auf Schindlers Karte angenom-

men, der heut erste und zweite (wo denn

der dritte von Stnbon ausgelassen wSre),

somlern der zweit© und dritto See sind,

wie es vermutungsweise sowohl Benndorf

wie Bürchöer fainsteUeR. Die große west-

liehe Laguno war damals noch offene See,

und in dem Zustünde etwa wif heuio der

erste stellte sich damals der mittlere der

drei Seen dar. Wir baben ja anoh zu be-

denken, daß der Fluß in der vorrückenden

Alluvioji ^ich wccbseliid naili ?rid(west)

und nach Nordl^west) wendet. Vortrefflich

bemerktB. 8. 23, daß *die Beete von Ephesos

sämtlich am ßandc einer Talseite liegen'.

Daß alle Opschichte im Altertum sich auf

dieser Seite abspielt, die nordliche dagegen

völlig geschiehtslos ist, erklBrt sich auch
daraus, daß das tiefere Wamr von An-
fang an auf der Südseite gewesen sein maß.

Das liest mau auf Schindlers Karte an den

Hfthennffem ab: an der SfldkOste steigen

die Höhen, namentlich der Korosso», viel

unmittelbarer und 7u prößerer Höhe aus

dem Wasser auf. Daraus ist doch wohl

XU «rsehlieBen, daft der HeersebodMi in
fiolfe von Nord narli Süd «enkte.

Mach der natürlichen Tahieiguiig also

hatte der Fluß vorwiegend die Richtung

gegen die südlichen Höhen und bat diese

x lilieBlicL :uii li dur'-liLrP''ft7t. Von dem
Augenblicke au, da er seinen Lauf wie

jetst dicht an dem Kenchriostal voiflber

nahm, war es aber mit dem Korcssoshafen

aus. in den /u keiiHM" Zeit der Koystro«;

einmündete. Also nicht nur als Xeros

Statthalter nach Taoitus, Ann. XVI 28,

porttri E^esiorum apeiimdo niram in-

9iuti2)f>('rat , war vor d*m '><ri,nii noidi das

Meer, sondern auch als Hadrian das aus-

fBhren liefl, woAlr ihn die Insöhrift (Benn-

dorf 20, 'A ) ehrt: xra roiff )u^vct<; noiifimTa

n'AwToi'i,' xfd TfW ßkimxovrti xohq huivctq

noxmilw KuvaiQov ünoatQiil/uytu. Auch

dies Zeugnis ist ge^n Benndorf in Schutz

zu nehmen. Er meint S. 20: 'Die Ab-

leitung des Kajstros aber konnte dem
Stadihafen uninSglidi noch cngutekommen;
sie wird vielmehr eine Regelung der •

Bodenverhältnisse weiter abwHrts im Tale

bewirkt haben." Es sei zwar nicht erweis-
|

bar, alwr immerhin denkbar, daB sdion

Hadrian dem Fluß dii.s iieff« Mfindniipsliett
|

sicherte, das er heute inne habe und jeden-
|

falls noch im Altertum erhalten habe.

Dafttr beruft Benndorf sich auf die durch '

.«tarkf Fiittermanem gefestigte lange dünen -
'

artige Bank unfern der Mündung am
,

rechten Ufer und meint, ähnlich seien die

künstlichen Inseln mit Hafenmolen am i

Meere gewesen, di»- Philostratos Si»ph. II

23, 3 dem reichen Damianos zuschriebo.

Gewiß werden wir dieee der SdüfTahrt

dienenden Inseln an der südlichen, nicht

an der iiiirdliclioii Talseite suchen, und die

Schiudlerscbe Karte weist wenigstens •

nichts anf, was besser zu jener 17aehriebt '

paßte als die genannte lange Bank und

eine noch kleinere Düne weiter östlich.

Als Inseln hätten diese ja aber Wasser

anoh auf der anderen Seite gehabt, und
jedenfalls Viesngt die hadrianische Ehren-

inschrift, daß auch damals noch die Mün-
dung der Hufen vom Kajstros ge-

trennt war. Auch Hadrian wird also,

wie s<:hon Attalos, den Fluß von seiner

natuvgpgeheneu Ittchtung gegen Nord-

westen abzudrängen versucht haben. Na- ,

tftrlieh war die Hafeneinfahrt jetst noch

viel länger und enger geworden als in

Attalos', geschweige denn in Eumenes'

Tagen. Wie und wann es, nach den

guten Ant-oninischen Zeiten, geschah, daß
der Fluß dann fnicht etwa unterhalb des

Panormoshafens und der Hadrianischen i

Regulierung, sondern weiter oben, jeden«
|

falls zwischen den beiden Hilfen, unfern
|

de^ Ili rniaion), das lange mit so viel Mühe
verteidigte Zwischenland durchbrechend

in den Hafenkanal einströmte, wissen wir

nicht. Genug, daß es geschehen mußte, als

mit der stetig (vgl. Beniid R. 16) sich er-

höhenden Talsohle auch das Bett des Flusses

sich erhöhte und damit sein Lauf immer
unbändiger wurde, dagegen der Menschen

Kraft und Bemühen mehr und mehr nach-

ließ uud erlahmte. Euukm Pkteksen.
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KoNmAD LcBHAwir, Dn Aaanwn vm dibi

Harkihks AI- f Itai.ikn, Drei QltKLUiöfKKrn.'-CH-

XKUMiSäKaCBICUTLICBe ÜlTTBBIIDOaUXOlUt. Mll
4 OuaROHT0B<UTBN, 6 FtlKK» i»» 6 An.
Uiprig, Tealm«r 1IK>6. X, 809 8.

Bfti der Besprochuag der KuEereo Be-

prpnrnng der ioniscbeu Karte, bei der der

Bernsteinfluß Eridamus und die Zimuiueln

der Kasätoridm «ine wichtige RoU« spiel-

ten, sagt Hugo Berger (Wissensch. Erdk.

d. Gr. ' S. 54) : 'Die Fragen, welcher Fluß

unter jenem Eridanus gemeint sei, welche

Inseln unter den Kunteriden, venneide

ich hier vorslltzlich. Sie haben mit anderen

derartifren T^itfirsvichunpen <!ie Gelphrsam-

keit, den Fkiü und äcliarfsinn eines vollen

Jahrhnndarti in Ans|Kraeh genommen, obne
zu einer Uerriedii.'ciulf^ti Kntscheidtuig zu

kommen, dabei aber der beschichte der

Geographie die besten Kräfte vornweg

entzogen/ Man könnte sieh versucht

fühlen, unter die 'anderen derartigen Unter-

suchungen' diejenigen über den Hannibal-

flbergang zu rechnen, sovid. Mühe ist dar-

auf verwendet worden, und 10 weit gehen

noch h>^uft! die Ansirhtf>n auseinarulfr.

Lebmann sucht vor allem durch sorgfUitige

Qaellenanalyse ta einem sicheren und un-

umsti^ßlichcn Resultat zu kommen: aber

wenn ich auch in der W^rtschSt/ung rlfr

beiden Hauptquellen, Poljbios und Livius,

mit ihm flbereinsfcimme, ao habe ich doch

nicht die Überzeugung gewinnen können,

daß er nun alle Brhwierigkeiten definitiv

gelöst hatj es ist ihm nicht gelungen, den

Kleinen St Bernhard ab Chergangspnfl

nachzuweisen. Nach wie vor halte ich

fHf Mont ^Vitis Theorip für riclitigor (vgl.

meine Anzeige N. J. 1901 Vii, •22'6S.].

Der erste Punkt, in dem Lehmann Ton

der bisherigen Auffassung abweicht, be-

trifft die Ansetzung der Insula der Allo-

brogen. Er sieht in ihr das Tiefland an

der Rhone um Yalence, ungefthr zwischen

Isrre und Drome. Das halte ich ftlr

falsch. Denn wenn auch Livius und
Polybios gerade in dieeen Teile ihm Be-

richt« nicht ganz, fibereinstimniai, so irt

doch ihre Auffassung von <\fn gpotrraphi

sehen Verh&ltnissen der Insula gleich, die

stellen deh beide darunter sine reebt be-

deutende FUche vor, agri (iliquanfum

am^fri (<!e nmnri) und muftaüafiUa

fieu« JaitabOckur. UN>6- i

^tyi9H Jtol tat (rxi]furr( rdö xcrr' AtpmtO¥
ttttiovfth^ Jilra^ wobei, um das beittufig

7u ^"tonen, Polybios bei dem Wort öx*?!"*"

nur an den Unuiß, nicht an die Ober-

flftohengestalt denkt Nach beiden wird

sie TOn Isere und Bhone aus dem Lande

sozusagen horaujigeschnitten, während nach

der Lebmannschen Deutung das Gebiet

Aber die Isire ein wenig naeh Norden
hinausreidit. Und vor allem gehört es zu

einer solchen durch Flflsse gebildeton In-

sula, daß die Grenzflüsse gleichsinnig

laufen, aber niobt, wie es nadi Lehmann
sein würde, der eine (Isere) zur Dcltaspitze

hin, der andere (Rhonp") von ihr wpg.

VoUkommen neu ist ferner di« Er-

klärung des zehntägigen Anment^MS bis

an die Alpen (Polyb. III 50, 1 fi". und

Liv. XXI 31, 9). Die von Livius er-

wähnte Linksschwenkung hat den Er-

klftrem viel Not gemacht Zuzugeben ist

allerdings, daß sie sich, vom Zusammen-
fluß von Ahone und Isere l>etrachtet> nicht

mit dem vereinigen läßt, was wir aus

späterer Zeit über die Wohnsitze der von
Livius genannten Völker wi.s.sen. Tjohmann

hilft radikal, indem er die ganze Partie

von sedaH» MoHHibai eertomiHSInu AUdbro-

gttm bis zum Beginn des eigentlichen

.^Ipeiiülierganpps als ein Zusatxstück an-

sieht, das i^ivius aus einer anderen Quelle

genommen, das bn ihm •» falscher Stelle

und mit falscherEinleitung eingefügt ist und

das sich in Wirklichkeit auf den Marsch

vom Khoneübergang nach der Insula be-

zieht. Die Schilderung des Flusses, die

sich in dieser Partie findet, c. 31, 10— 12,

passe nnr auf die Rhont» in ihi"em Delta-

gebiet, also sei bei Livius für Drueutia

«iiizusetzen Bhodaaus. Nun ist Hannibal

'/war nicht im T>plta über die Rhone ge-

gangen, sondern nach des Polybios un-

zweideutigem Zeugnis oberhalb, daraus

können wir deutlich entnehmen, daß die

DarstelluiiL' . nicht auf dfin Berirht

eines Augenzeugen beruht, ... die Schilde-

rung der örtlichkeit ist zwar an sich

durchaus wahrheitsgetreu . . doch paßt

sie nicht auf die wirkliche Ül)prirnngsstellt

'

(S. 43). Ich muß gestehen, daß ich bei

derartiger Textbehandlung nicht mehr mit-

kann; auf diese Weise läßt sich schlieÜlich

alles machen. Die Hauptschwiorigkeit be-

4ä
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steht uur dann, weuu die von iavius ge-

nannten Völker schon damals dieselben

Wohusitze innegehabt haben wie sp&ter.

Und min wissen wir gcra'lo von den

Volcue, die südlicü wohnten, dati si^b ilir

Gebiet in spftterer Zeit Teradioben hat

( S. 11). Wenn nur wealgsteus dui'ch

diese gewaltsame Behandlung des Livius

alles glatt gemacht würde! Aber nun

stimmen s. B. die Worte (c. 31, 9) cum iem
Alpes prtiret nicht. Pic heißen 'als er

sich nun den Aljien zuwendete' und haben

uur dann einen Sinn, wenn Hanuibal bis-

ber ungefi^ir parallel mit dem Gebirge

inarschierft' uinl sich ihm dann zuwendete.

Bei Iiebmann ist ea gerade lungekebrt.

Ferner bedeutet n Ihruenüa naeh dem
ganzen Zusammenhang 'von der Druen^a
fort', il. h. Hantiiliiil <iuei-te den Fluß und

verlit^li iiin, aber er marschierte nicht noch

tagelang an ibm hin. Ziemlich fiberflflssig

wäre bei der fflione die Bemerkung c<nn-

pestri »laxhiie itinn-r w. 32, 6). Endlich

stimmt dit) Beschreibung deä Flusseii, ganz

abgeeehea daTon^ da0 sie sioh, wie oben

angegeben, auf eine ganz andere Stelle he*

ziehen süII, durchaus nicht auf einen so

mächtigen Fluü wie «iie Khone. Die Worte

ob eadem pediH qao^ meerta via eti

(c. ol. Ii) können nur den Sinn haben,

dab wet/en drr wechselnden Tiefe der

Wassürriuiioii iür einen FuUgilugcr der

Obm^ng schwierig war; auf Deltasftmpfe

kann man das nir-ht beziehen (S. 11).

Diese Worte zeigen ganz deutlich, daß es

sich um einen AlpentluB handelt, der

durchwatet werden kann, Livius hat die

Schwierigkeiten iu rhetorischer Ausiulu utii,'^

übertrieben (man vergleiche die folgeude

Alpensehüderung) und rerrSt nur gleich-

sam gogen seinen \\'i)len die eigentliche

Natur des Fhi<:<ii'- d\irch die lie^^prorhenen

Worte. So erklärt äiiii auch, daß Polvbios

von diesem angeblich gefahrvollen Uber»

gang gar nichts sagt. X:i<h alledem er-

srheiiii mir dio OsiandtTs.iif Vermutung
Druenlia-Drac bei weitem sicherer.

Die Boute Aber den Kleinen St. Bern-

hard sucht Lehmann auch dadurch als den

Ilannibahveg zu erweisen, daß er das kar-

Uiagische Heer zu den lusubrorn, nicht zu

den Taurinem gelangen Itfit. Aber auch

hier kann ich nicht xugeben, daB ihm der

Beweis gelungen ist. Die Möglichkeit

liegt allerdings vor, die Operationen gegen

die Tauriuer auch von der Dora Baltea aus

zu erklnren , aber naturgemäßer s]iielcn

sie sich von der Dora Hiparia aus ab. In

dieser Beziehung stdien die Chancen min*

dfiilons gleich, wenn nicht günstiger für

den zweiten Fluß. Und dastu kommen
die Zeugnisse hei Livius und Folybios.

Jener gibt direkt an, dafi Hannihal aaerst

auf die Tauriner ppsHioÖen ist, Pnlyhios

nennt III, 56, 3 die insubrer und erw^ftbut

die Tauriner erst III, 60, 8, als die Streitig-

keiten mit ihnen beginnen; in einem Frag'

ment hei Strabon aber wird der Taiiriner-

paß als Uaunibalsweg genannt. Lehmann
sucht nun naohzuweisen, daB die Angabe
des Livius sachlich unmöglich sei, erklUrt

in der Stralioustellc die entschcidendeu

Worte — wie schon andere vor ihm —
als Zusats Strabons und findet dann in

Polyb. III, 66, 3 die Stütze für seine

Theorie. Man könnte ihm folgen, wenn
kein anderer Ausweg wäre, aber hier steht

nicht Mos Polybios g^n Livius, sondern

auch Polybiog gegen Polybios; wir müssen
diesen Widerspruch erst wenig'er gewalt-

sam zu hiüvn suchen. Ich glaube, es geht

auf folgende Weise. Lehmann hat das

Land der Insuhrer richtig be.stimmt., haupt-

sächlich zwischen Adda und Tossin. zu-

gleich aber darauf hingowieseu, daß es

sich westwärts Aber den untsven Teesin

hinaus i-rstreckt haben mtilJ Wieweit, ist

völlig unsicher; es ist aber im höchsten

Grade (nach Livius) unwahrscheinlich, daß
es bis zur Dora Baitea gegangen ist. Dann
sind dio Karthager ebensowenig vom
Kltiiueu St Bernhard wie vom Mont Ceais

direkt in das Gebi«t derlnsubrer gekommen.
Man muß also — Lehmann deutet das

auch an n.'i
i

- die Angabe des Poly-

bios III, 5t>, 3 auf das Gebiet der Insuhrer

im- weiteren Sinne, das sie sieh unter-

worfen hatten, beziehen. Daß dazu auch

die Tauriner L^r-hörten, geht aus ITT. fJO, H

hervor (S. tcöv laupiVwv ataata^ävtatv.

So liBt sich der Widerspruch ausgleidien.

Ir! hte dabeinodi aufmerksam machen,

dali Polybios immer scharf scheidet

zwischen den möla, wo die Insuhrer, und

der jMr(Ns^Mur, in der die Tauriner wohnan.

Wer in di« Ebene sog, mufite durch das
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Vorland ziehen. Auf alle Punkte, die

Lehmann anföhrt, um den Abstieg im
Taurinei^ebiet als unmöglich zu erweisen,

kann ich hi«r natOrlidi uibht eingeben.

Sodftnn finde ich die Einteilung der Tage-

m&rscho iiirlit richtig ('S 99 ff.). Feststeht

die Ankuiitl aut dem PaÜ, sie erfolgte

am neunten Tage. FOr die Tage vorher

ist besonders wichtig Polyb. III, 52, 2,

wo rg bei der Schilderung der Ereignisse

nach den ersten kämpfen heifit: tjdtj dt

nttifitaS^s ftv «rto<$ »tq tcivivvovf m^tyivtxo

fiiyuluvs. Lehmann verlegt das auf den

vierten Tag des eigentlichen Alpenmarsches,

doch wohl wegen des xtxagtatog. Nun
hat aber Oslander schon mit allem Beeht
darnuf hingewiesen, daß diese Erklärung

sachlich unmöglich ist. Di» Gefahren

treten nidit am vierten BCanohtag ein,

•ondern erst einige Tage spUter, also ist

da.s Tfrororfffo^ v^tü vierten Tag nacli dem
Aufbruch von der eroberten AUobrogen-

Stadt SU verstehen. Dasu konunt, daft

nach den Angaben des Polybios und des

Livius dieser Weitennarsch gar nicht ara

vierten Jage ei-folgt, sondern am fünften-,

dadurdi iM die Bedeutung des ttxagtaios

vOlIig klar.

Und nun noch ein paar Wort« ühf»r

deu Paß selbst Lohmann gibt zu, daß

gegen den Kleinen St Bernhard die von
Polybios ausdrücklich erwähnte Sichtbar-

keit dpr Poeben f spreche. Er sucht dieser

Schwierigkeit auf verschiedene Weise bei-

ankommen. Einmal, meint er, lege der

Zusammenhang der I'olyVdo.sstrllf die Ver-

mutung nahe, daß mau von der FaUijöhe tat-

Sttohlich die Poebene nicht gesehen habe;

denn wenn es der Fall gewesen wfire,

hatte CS Hannilial den Soldaten gar nicht

erst zu sagen brauchen, seine Worte h&tten

gar keine Wirkung haben kSnnen. Das
ist unbedingt tttzugebi>n, sowie es sich

nm eine klare, weitumfassende .\u,s«iclit

handelt; der Einwand vecUert aber seine

Geltang, wenn der Aussiehtspunkt sosu-

sagen erst gefunden werden mußte. Diesem
Erforderui«5 ent^ipricht die von Oslander

angegebene Stelle am Munt Ceuis; und
wenn Lehmann dagegen einwendet, nach

Poljbioe htttte Hannibal das ganze Heer
um .sieh versammelt und ihm die Ebene

gezeigt, wäre aber nicht mit Eiuzeltrupps

nadi der etwas abseit^Iiegenden H4th6

hinaufgestiegen, so frage ich, wie man
sich eine solche Ansprache an ungefähr

SOOOO Haan unter freiem Himmel vor-

stellen .soll? Bi ist eben nur so denkbar,

daß Hannibal, von irgendweicher Seite

darauf aufinerksam gemacht, eine größere

oder kleinere Menge, man wird vor allem

au die Offiziere denken mttssen, um sich

gesammelt und ihr die Fernsicht gezeigt

hat. Von deuen ist die Kunde dann

weiter veEfarsiM wmdeu, ebenso wie von

Hannibal selbst. Lehmann deutet die

Worte für den Kleinen St. Bernhard auf

die dicht unterhalb liegenden kleinen Tal-

ebenen von Tbnilke und Pre- St. -Didier,

die von der obersten Dora Baitea durch-

flössen werden; diese schiene Polybios fär

den Oberlauf des Po gehalten zu haben.

Diese Annahme gründet sich auf Poljb.

TT Iß, 7, wo es allerdings heißt, daß der

Po von den Alpen südwärts zur Ebene

fließt Das seheint ja auf die Dora Baitea

Unsnweisen. Aber 0. Cuntz hat schon

gezeigt, wie das zu verstehen ist, und

Lehmann selbst gibt (S. 61) zu, daß dessen

ErklBrung richtig sein kann. Und sie ist

es in der Tat )faa darf die Angabe des

Polybios nicht aus dem Zusammenhang
herausreißen, sie steht innerhalb der

sehematisohMi Sehilderang Italiens, nach

der die Poebene einem rechtwinkligen

Dreieck gleicht, dessen eine Kathete, die

Xordseite, durch die Alpen gebildet wird,

wihrend sieh an diese im Westen unter

spitzem Winkel der Südrand als Hypote-

nuse ansetzt. Danach ist es gar nicht

ander» möglich, als daß Polybios den Po
zuerst, bis er die Ebene erreicht, von Norden
nach Süden flit^ßen laßt: die Alpen sind

eben nur im Noi"deu der Ebene. Damit ist

jede MQgliehkeit ausgeschlossen, fUr den
Kleinen St. Bernhard eine Aussicht auf

die Poehene /u kunstniieren. Der einzige

Paß, der sie hat, ist der Mont Ceniü, und

deshalb halte ich ihn auch jetit noch fflar den

richtigen. Es liegt jnir fem, zu behaupten,

daß diese Theorie alle Scbwiei-igkeiten be-

seitigte — dazu sind unsere Quellen nicht

ausltthrltch genug —, aber sie gibt die be-

friedigendste Lösung.

.'\nf den weiteren Inhalt des Buches

kann ich nur noch kurz eingeben. Ks
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folgt eine Besftrediung des Felcbniges vom
Frühjahr 207 und der Sohlacht von Sena

Gallioa, die Lehmann nach dem Nordufor

des Metaurus verlegt an die Stelle, wo
die Tia Slainini» den Flufi auf einer

Brflcke fl1)er8direiiet. Rein milit&risoh

genonimeti spielen sich die Ereignisse auf

diese Weise viel leichter verstündlich ab,

Lefamaun Tereteht ee auob, eine Beihe von

Angaben bei Livius auf neue interessante

Weise zu erklären, aber es fragt «ich df» h,

ob der Livianhiche Bericht derartig um-

gedeutet werden kann« Endlidi werden

die letzten Unternehmungen der Knrtliagcr

im Polande kur?, besprochen. Eine ganze

Heike von guten Kurten und Pläne erläutern

die Acttflllurnngen; es wftre nur wünschens-

wert, il;il5 an den betreffenden Stellen

immer daruul hingewiesen worden wäre.

Wenn ich zum Schluß mein Urteil zu-

sammenfassen soll, so halte ich den Haupt-

teil über d'ii Hannibalüberpai g fiir ver-

fehlt} wertvoller ist der zweite Teil des

Bndiea, wo die Probleme durch die Origi-

nalilftt der Auflassung aicber gefürdort

sind. Waxahsr ttuox.

Et t H MJMNI/MfiK, mMHMIinx
nWlOJlKOtf SriTtAMMA, HtXTjti^O-
MBvo« KAI SKJiJoMBtroJt rno Snrp.
n. AAMnpor, KA&m HTor THäi isto-

eiA:i ES TSii EtilflKSil XLlXEDISTHiatSH.

Bd. I. n. Athen, Sakdlarios 1904. 1906.

Die Stellung der mittelalterlichen Ge-

schichte Ist in (Iriechenland eine andere

als im westlichen Europa. Denn einmal

ist dort die Verbindung nut dem Altertum

viel enger, anderseits bildet das XVI. Jahrh.

durchaus keinen Einsi-hnitt. Wollen wir

von einer Neuzeit innerhalb der griechi-

schen Gesohiohte spreehen, so kOanra wir

diese nur tnit dem Aufstand am Anfang

des XIX. Jahrh. beginnen. Dem ent-

sprechend hat sich auch der wissenschaft-

liehe Betrieb an der Universitit Athro
geregelt. Profp.ssor S p. LamproR, der die

mittelalterliche Ucschichtc vertritt, hat sich

wedernach vorwBrtsnochrflckwSrtsGrenten

gesteckt, sondern gleicht l A t-i so .]jis Alter-

tum \nf ilas XVI. bis X\ Iii Jahrh. in

den Kreis seiner Studieu gezogen.

Sdion durch seinen Lebenslauf wurde

Lampros aal' diesen Umfang seines Studion-

gehietes gewiesen« Er wurde im Jahre

1851 anf Corfii als Sohn des bekannten

Numismatikers Paul Lampros geboren.

Auf den ionischen Irst lu aber hat die Zu-

gehörigkeit zu Venedig dem politischen

Leben aaeh in den neueren Jahrhunderten

einen bedeutenderen Inhalt gegeben und

den histoiöschen Sinn gekräftigt Es ist

kein Zufall, daß gerade auf diesen Inseln

eine Beihe der trefflichsten Monographien

zur mittelalterlichen Geschichte Griechen-

laiiils fr:4cbienen sind. Zudem stand einer

der eiirigateu Vertreter dieser Studien-

richtung in frenndschafUidier Bexiehung

zum Hause Lampros. Es war Andreas

Mustoxydis, der bei dem kleinen Spjridon

Patenstelle vertrat.') So mochten sohon

im Geiste des Knaben die Zeiten lebendig

werden, dt i t;ii Erforschung der Mann spä-

ter seine Lebensarbeit gewidmet hat. Mit

dem Beginn der Studienzeit trat fttr Lam«
pros das Altertum in seine Rechte, und

das iimsomclir, als damals die mitttil alter-

liche Geschichte an der Universität Athen

wohlOberhaupt nicbtTertretenwar.*) Dieae

Studien setzte Lamprus in Deutschland fort.

Er besiK'i.l*- Leipzig und Berlin und fand

naiaeutiich bei Th. Mommseu deiche An-
regung. 1873 enehien in Leipzig seine

Dissertation, die sich mit der altgrieohi-

schon Kolonisation bescbilftigte.'

>

^ach Beendigung der Studienzeit aber

nahm das Ifittelalter den jungen Gelehrten

wieder gefangen. Von der gr^ißten Bc-

<leutmif.r wurde fQr ihn die Forsrhungsrcise,

die er 1875— 1877 uuteruoiiiiacn hat und

') Zi;i Kriunerung an den' EU,T,voitvt'ifi(ov

Beiiioä l'diiiu nennt LamproH seine neue Zeit-

Hchrifl I\iog '£Ui]VOftyq(M»y.
' Für Lampros' ßemdhuDgou, an der

Atbeuor Universität sein Fach zur Anerken-

nung XU brin^'on, ver^'lciche man die inter>

essanton Mitteilungen des Pater« J. Pargoire

von der L'uugrcKation der .^ssuinptionisten

XU Konitautinopel in Hcinem neuesten Be-

richt aus Athi n Hill! K 'ii^tautinopel (Vixon-

tijskij Vxemeunik XI eä:: 1.).

') Ks wüie sehr dankenswert, wenn uns

I.ituiproH einmal eine ZuBammenstellung

seiner allerdings sehr zahlreichen Arbeiten

geben wollte, wobei aber auch die in Zeit-

schriften erschienenen bcnii ksit htigt werden

uiilDtcu. Die in griechischer Sprache ver-

ötfentliohten Arbeiten findet man im Aiueige-

leiL des Hiot \K22q*ofivijfMiiv aufgesilblt.
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die ihn in die meisten bedeutenderenArchive

lind Bibliotfaeken Deutschlands, österreieh-

Ungarns, Hollands, Englands, Frankreichs

und Italiens führto. Kino b'tuciit dieser

Beise war die Aufgabe der linefe des Erz-

huohofs yon Athen Mioba«! Akominalos,

der um die Wende des XII. «im XHI. Jabrfa.

lebte, und eine Sammlung NTilgärgriechi-

schcr Komane. Bald nach der Bückkehr

in die Heimat trat an den Gelehrten eine

nette wichtige Aufgabe heran. 1879 wurde

er von der griechischen Regierung auf den

Athos geschickt, um die Handschriften der

dortigen Kliteter sn inventansieren. Dieie

Arbeit hat Lampros später in den verschie-

d*'nsten Teilen scine'i Vaterlandes fortgesetzt,

Ihr verdanken wir die Haudticnriitenkaia

löge md die Ahhandlnngen cur Gelehrten-

und Tlandsoliriftf'ngesoliichte, die Ton ihn
nach und nach erschienen sind.

Inzwischen aber war der eitrige Mann
aueh fttr die zunächstliegenden, prakti-

schen Aufgaben seines Berufes als Pro-

fessor an der Athener Universität tfttig.

Es ist bezeichnend, dafi «r sieh fttr seine

Lehrtätigkeit die notwendigsten Hilfs-

mittel Jun'li t%erst't/nrig selbst schaffen

mnÜte. 80 tihersttzte er die Lehrbticher

von Laoglois-Seignoboe nnd Thompson,

bearbeitete die Römische Geschichte von

Francesco Bertolini nnd übersetzte gleich-

falls die 'Geschichte der ötadt Athen im

Ifittelalter* von Ferdinand QregorovittS.

Diese Arbeiten führen uns auf die

Unternehmung hintlber, in d<»r TiSrnpros

gleichsam die Summe seiner Lebensarbeit

zu liehen begonnen hat, ieh meine die

trroßangelegte illustrierte 'Geschichte 'lri<

-

chenlands von den ältesten Zeiten bis zur

Hegieruüg des Könij^ Otto'- Dieses Werk
ist bereits bis in die Milte des Mittelalten

gedichfu iinil muß als wicMigste zusammen-

fassende Darstellung der gesamtgriechi-

schen Geschichte in neugriechischer Sprache

betrachtet werden. An ihm arbeitet der

Verfasser noch jetzt. Gleiclizt/itig alier

hat er zwei weitere abschließende ünter-

ndtmen begonnen. Einmal die Publika-

tion seiner gwammclten Reden und Auf-

satze, sodann die Bearbeitung dn- /ahl-

reichen Materialien, die er, wie er selbst

sagt, in *dmßigjlhriger Arbeit anf den

mannig&oikBten StudimreiBen in Ibst ganz

£uropa' zusammengebracht hat Dieser

letzten Aufgabe soll der Niog 'FAhp'oiiv^-

uojv dienen. Man darf sich Ober die Art

der Publikation niclit wiiuilpm. Wenn
Ltunpros die Form einer Zeitschrift wählte

— in der er allerdings allein zu Worte

kommt*) —, J^o möchte ich diese Idee doch

als eine sehr glflcklichp bezeichnen. Denn

nur auf diese Weise ist es möglich, erstens

die finansi^en Schwierigkeiten zu fllber-

winden und zweitens Zeit zu genügender

\''orarb':'itimg des Stoffes zn gewinnen. Um
sich die Bedeutung der Sache klar zu

machen, überlege man sieh «nmal, was
au- den Hopfschon Sammlungen gewordpn

wHrc, wenn sich Hopf entschlossen oder,

besser gesagt, die Mittel gefunden hiltte,

diese Materialien in gleicher Weise zur

Publikation zu bringen. Sie würden,

jedermann zugänglich, vom nachhaltigsten

EinfluB aufdieFortentwiekltmgderWissen-

schatt geworden s*nn. währoiul sie jetzt

fast unbenutzt in der Kfaiigl. Bibliothek

SU Berlin lagern. Unter diesen Umständen

haan man nur wünschen, daB das Unter*

nehmen des Athener Gelehrten wrie bisher

t incTi g( (b ib]!chen Fortgang nehme. Dazu

wird es freilich auch der Unterstützung

und Beachtung der beteiligten Kreise be-

dürfen. Diese aber verdii-iii die Zeitschrift

umsomehr, als sie, dem Studiengange des

Verfassers entsprechend, den Bedürfhissen

der weiteeten &eise entgegenkommt.

Altertum und Mittelalter, Handschriften-

kiiiifb' wvä (lelehrtengcsrhichte, Diploniatik

uud L(Jigraphik uud manch andere Materie

sind in eingebendster Weise berttckeiehtigt.

Für Jie Offlioffenbeit der Artikel und die

geschickte .\nordnung aber bürgt der Name
des Verfassers. EsNST GnuLAMD.

WiLHKLM WUNDT, VöLKSHl>«VCHOr.OOrK. ElNK

ÜXTERHLCHLNO HKH KxTWICKI.t'NaSUKRKTlSK VOH

Spraobb, MrrBn«uiiD8iTTK. II. BAND:MvTHtrs

lnuRkmoion. I.Tkil. XI, 617 S. MitöSAu.
Leipzig, W. Engelmaun 19U5.

IMe Eigenart des großen Werkes ist

in seinem Titel mit hiurfiiciit inler Deut-

lirlikeit gekennzeichnet. Der Begriff'Völker-

psjüiiologie' setat die Vereinigung der

') Die Bemerknag in der Historischen

Zeitschrift XCSV fit» wird wohl der Be-
dentnog desUatentehmens nicht gausgeraebt.
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beiden Methoden voraus, auf deren Durch-

dringung Wundt allerdings das größte Ge-

widit legi: der bUtorisohen und der

psychologisuben. Durch Sichtung und

Ordnung einerseits der allgemeinen, histo-

rischen, anderseits der individuellen, psy-

oholo^schen Tatsachen sucht der bertthmte

Verfasser den (Jruiul zu Ictjen für die

eigentliche pliilosophische Leistung:

eine Darstellung der Gestehtepunkte, die

bei breiter nationaler Bmis lieh fttr die

geistigen LelK-nsSußciungen ergeben.

Ganz zu vermeiden ist es bei einer so

uiDftnglielien Untersoobung woU iiidit,

daü die Praxis hinter der Theorie luweilen

zurückbleibt. So begegnet es z. B. bei der

Beurteilung des Zaubers oder auch der

prinitiTeii Kunst, daß du Werk unter

Wundts eigene Charakteristik anderer Theo-

rien (8. 576 ) fällt: daß sie den Anspn\chen

einer psychologischen Interpretation nicht

gentigen, weil eine soleke in diesen in der

Tat so gut wie gar nicht versucht wird.

Vielmehr handelt es sich hier otieubur

überall nur um eine Subsumtion der Kr-

sdieiaungen unter Allgemeinbegriffe, die

selbst erst psychologisch interpretiert wer-

den müßten, die aber, wenn man dies aus-

führen wollte, wiederum auf sehr ver-

schiedene Bedingungen zurückführen wür-

den. So entbehren die Begriffe 'Wunder'

und 'Zauber' in dem Sinn, wie sie (8.330)
in die Definition de« Mirebens eingefOInt

werden, jeder näheren Bestimmung, da ja

doch vor allem das 'Wunder' iu der her-

kömmlichen Anschauung den der Uneit
noch feblenden Begriff der Naturgesetse

voraussetzt (vgl. meinen Aufsatz über

*Das Wunder in der Edda', Zeitschr. für

deutsche ThiloL XXXIII). £s scheint

mir denn auch, daB das duurakteristische

Merkmal des Märchens Terfehlt ist, das icb

in der (gleichsam pxperimprtteilen) Übung
der Phantasie iu der Bahn einer gegebenen

Yoranseetsang sebe; ^mBrcbenbaft' Idingen

historisch gemeinte Berichte noch des

Mittelalters oft in höherem Gni<le als ein-

fache Zaubergeschicbten. Auch jener tuii-

damentale Begriff des 'Zaubers* ist riel<-

dentij^; und wenn Wnndt auch mit gutem

Becht und Ulück der herrschenden Cber-

scbfttxung des Zaubers (besonders bei K.

Tb. PrenA) widen^riobt, scheidet doch

aucli er nicht genügend zwischen jener

mimanenten Zauberkraft, die der Gl&ubige

allflberaU s. B. dem Gebet lasolmiM^ und
dem eigentlichen 'echten Zauber', der auf

der Annahme spezifischer Begabungen be-

ruht. Ä.hnliob steht es mit dem Begriff

Tteligion'. Wuudt, der vielen 'Selbefe'

verstTindlieliVoiten' scharfsinnig entg^en-

tritt, äußert doch auch (8. 408) beiUufig,

daß alle Feste ursprünglich religi^kM Feste

gewesen seien — eine Annahme, die sieh

wbwerlieb luifnchf erhalten läßt, wenn
man nicht ei>en in den Begriff 'Fest' selbst

sdion ein religiOees Blemsot hineinlegt

Der circuhi.'i vitiosut aber, den eine

restlos darstellende Entwicklungslehre

schwer vermeidet, tritt noch deutlicher auf

der hiBtorisehen Seite berror. 8o operiert

etwa Wundt fS. 384) mit dem Satz, die

beginnende Epik sei gar nichts anderes

als 'Märcheuerz&faiung in einer rhythmisch

gehobenen, von lyrisdien Episoden und
.sagenhaften Erinnerungen durchsetzten

Form'. Zu diesen tind den daraus ab-

geleiteten Ergebnissen gelangt er aber

selbst erst dwroh eine Untersohltrang des

märchenhaften Elementes, wie es sich bei

der Würdigung unserer ältesten Denk-

mäler ergibt; wie denn auch die Behaup-

tung, die philologische Beschäftigung mit

dem Mytlnis v, pjulo sich mehr den dichte-

lischen als den ursprünglichen Bestand-

teilen dos Mythus su (8. 612), an einem

intensivem Studium neuerer (und zum Teil

auch älterer I mythologisch -philologischer

Arbeiten zweifeln läßt. — Es entsteht so

gerade ftr die Entwiöklung des Epos ein

Bild, auf das siöh wieder Wundts eigene

Kritik (S. 633) anwenden läßt: 'Nun gibt

es treilioh kaum eine noch so willkürliche

Konstruktion der Oeeohiehte oder geeofaicht-

licher Vorgänge, die nidit an irgend

welchen Punkten ihres Verlaufs mit den

Tatsachen zusammentreffen oder vielleicht

andi einen allgemeineren, mindestens für

gewisse Zusammenhänge bezeichnenden

Zug hervojhelien mag.' Die Hauptlinie

der Entwicklung scheint mir für die Poesie

mitWundts KonstniktieBen kaum ii^endwo

wahrscheinlicher als in früheren Dar-

stellungen gegeben zu sein. Denn die Ab-
lehnung der einen Urkunst (3. 303 u. S.)

ist ja inibflsonden seit MtLllanhoff, im
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Gtnmde aeit H«rd«r die 1i«mcbeD(l<' Mei-

nung, mögen auch boBUiC wieder Mono'
geneten auftreten.

Dies Wort führt zu einer anderen

grofi«n Streitfrage: der aaeh geographi-

scIitT bezw. ethnologischer o<Ier psycho-

logischer Uerleitung der gruütin Phänomene.

Wundt halt sich auch hier (8. 417. 488

Änm. 600) fiberwiegend auf einer Diago-

nale, die von dem Zufall des gegebeu>>n

Materials manchmal stärker als von dem
inneren Krifteverhsltnia der wideretreitea'

den Tendenzen bedingt edieiiilL Hit Reekt

neigt er doch aber überwiegend der 'poly-

genetischen' Theorie zu. Auch den Über-

tr^bungen in Beiche au6chliiflrMdiem

Werk über den Uinnu bleibt er (8. 463 f.)

mit ruhiger Rrwilgung fern. Es ist dies

übrigens fast das einzige neuere Werk,

dai auf Wni^te TTDtersnchungen stiblceren

EinfluB ausgeübt hat. Wohl hat sein

grenzenloser Fleiß von üseners Uiii**r-

suchuiigen—- um nur einen grüßen Namen
—Kenntnisgenonunem ; aber wenn

er sich z. Tl f S 548) gegen die Mineare

Ordnung' wendet, die njN'thologischf' Btufpn

rein gesondert aufeinander folgen lasse, no

ist diese Abwehr dnreh keine neuere my-
thologische Darstellung begründet. Be-

greiflich, aber auffällig ist auch, wif» sehr

e« Wundt liebt, vorzugsweise Leip/.igor

Stinunen su bOren : nidit nurBAcher, audi

Bibbeck und Immisch werden sitiert, wo
man Wilamowif*/ und Seherer vermißt.

Wundt selbst tritt in seiner Eigenart

besonders in foinen üinzelbemerkungen und

Einzeldentungen hervor. Wie er die bei

der Bokoration der Werkzeuge gewonnrne

Macht über das Material heraushebt ^S. 28ü)

oder den Typt« der 'biologischen (d. h.

sittensdiildernden) Sagen (S. 365) hei«U8-

arbeitet, wie er viel übersehene Elemente

der Komik 'S. 513) betont oder das Ver-

hftltnis derTragödie znr Religiontat (8. $31

)

geistreich formuliert — das sir 1 / i^'e von

ganz porsönlicher Art Sonst .sclieiiit der

Verl. manchmal last zu sehr unter einer

sozusagen reduiungsm&ßigen Bearbeitung

des Materials ni Tersdiwinden. Bewun«

dt riiswert ist freilich auch diese Entsagung^

wie der nnrndlichi' Fleiß eines Forsf^rvs-,

der das denkbar bi-eiteste Gebiet meuäch-

lidier LebensioBerungwa sn einem philo-

sophisch durchgearbeiteten, fibenichtlich

oingct^ilUn Kunstwerk anrnordnen nicht

verzweifelt und sich noch in das hohe Alter

den kühnen Wagemut oUendender Dar-

stellimgen bewahrt bat.

BlOHABD M. IbrsB.

ZUB 'PHOTOQBAFHIE IM DIENSTE
DEB GBI8TE»WI8SEN80HAFTEN'
DaB es an Nachträgen and Berkdi-

tigungen nicht fehlen werde, war voraus-

zusehen; doch habe ich nicht die Absicht,

den kostbaren Banm dieser Blatter mit
iill den Ergänzungen in Ansprach an

nehmen, die sich schon ergfhen haben und

noch ergeben werden. Nur vier iSüuden

raOehte ich mir von der Seele baden:

1. S. 613 ff. ist der Plan billiger

Faksimileausgaben in verkleinertem For-

mate besprochen. Erst jetzt erfahre ich,

daB eine Serie solcher Ausgaben sehon

existiert. Sie wird von der Pariser National-

bibliothek bei E. Leroux mit Einleitungen

von II. Omont herausgegeben. Das erste

BBnddien, eine Sammlung von Fkvben aus
ver,-ehied>-nen Handschriften, erschien 1901,

die anderen sechs im Laufe d. J. 1906.

2. Zu S. 650 und 652 ist nachzutragen:

F. Bol 1 ,
Photographisobe Einzelanfnahünen

aus den Schützen der Kgl. TTof- und Staats-

bibliothek in MtLnchen, Centralbl. 1. Biblio-

thekswesen XIX (1902) 229—248. Der
Verf. gibt ein Verzeichnis der Ton dem
Photogr;i|ilieii T'. Teufel gemachten ver-

käuflichen Aufnahmen und notiert den

zwischen ihm und der Bibliothek verein-

barten Tarif (eine Platte mit einer Kopie

von 18 X 24 cm 1 Mk usw l

3. Zu S. 608 uuten: Der Tafelbaud

von L. Delisles CaMnet de manmoritü ist

nicht mitHeliogravüre, sondern mit Litho-
graph ie hergestflll.

4. In der Unterschrift von Tafel 6 ist

statt ^Angelsädhsisdie' sa leeen 'Alt-

sichsisehe*. Karl Krumbaobbb.
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graphic ü&I
Arethusa-tjuelle auf Ithaka

2afi f. 242
Ariadnesage im neugriech.

Volksglauben üü
AristarchoB, Aisymnet in Rphe-

8US Ilü
t(Qi0Ti^tg bei Homer 2311 f.

Aristogeiton in der Kunst ü4ä ff.

Aristophanes 356; Cod. Ka-
venoas Mä

Aristoteles, Politik Silii; l^^^-

vaitav Ttohriia .S06; A. u.

Piaton fiia ff.

Asklcpiossage im heutigen
Griechenland &L

Assoziation der Akademien
fii7 f 654

Astrologie in hellenistischer

Zeit 408 f

Astronomisches Corpus fill

Atuuiiil<iuali7.tlj-Fe8t, altmexi-

kanisches ItkL i<<>* is". i'.x)

At«Uers in Bibliotheken usw.

li4M ff.

Ateliertaxe im Britischen Mu-
seum 6M f.

Athen, ältere Verfassung Säh f.

412

Athene in der Pbüakendich-
tung il ff.

Athoa, Klosterbibliotheken
211 f. 02

Attalos Philadclpho» Hü f.

Attribute mythologischer Ge-
si alten 3M

Augustus, Kaiser, ßegrilndung
der moriarclüschen Idet?

276 f. ; Frumentationen a67 ;

Monumfntum Ancyrutium
124

Ausgrabungen aufÄgina äM f.

;

bei Kphesos Ilü ff; Haltern
IM tf.; NumanÜa ^ f.;

griechischer Inschriften und
Papyri 246; Referate über
A. auf Philologenversamm-
lungen fiM ff.

Ausstoßung aus dem röm. Heere
Ml

Ausweisung als müit&r. .Strafe

bei den Römern »68
Autotypie gSEf. ti42. 644

Babylonien und Hellas AhQ.

im. ff.

Badekarten im Altertum 2ä2 f.

Ballade, deutsche, Geschichte

ßu(i(SaQoe, Bedeutung 463; Ge-
schichtu des Begriff84fiä f.

ßaatXtvi und ßaeiXijfg in der
Odyssee 318 ff.; in der llias

4115 ff.

ßaailtxög bei Bibeliut«rpreten

415 ff.

Bauernkrieg älü f.

Baumgartner, AI., Goethe und
seine Werke üä f.

Bauseverfahreu 607

Bauwerke, antike, in der neu-
griech Volkaeago *Jä. ff.

Beamt« fär das Photogni-
phieren inBibliothokon üliif.

Beneiu), Matthias, Kvatigtlien-

buch 4M
Benediktiner über Neumen
und Noten ä28

Benfey, Tb.
Beno, Kardinal, Anhänger

Heinrichs IV. l2tL 14ö
Bäiangor 44ä

d by Google



Sachregister 731

Bergmann, Fr. Wilh 52i
Bcrfin, wiBsenscbaftl. Photo-

i^raphin 648. ÜM
BemayB, M , Goethebiographie

Gi
Bemer Codex üfiS

Berel, Bearbeiter der Triatan-

aage fifiä tf.

de Beye, Ch., Le» OtUs d'Ho-
race en pera bur^e^lques üM f.

fi07 f M4
Bibelhuncl»chrifien Siül f.

Bibelübersetzuagen , vor-

lutherRcbe iää
Bibliographie der Fak«iinile-

au«f^alion BIS
Bibliothekare, rückschrittliche

649

;

iiniuenschWchc fiM
Bielschowsky, A., Goethebio-

graphie li ff.

V. Bismarck, Otto löi 280 f.

SM. "' 1 ")

;

Briefwechsel mit
d. Minister v. Schleinitz IMf

Bleitesscrao 2M ff.

Blockdruck
Blumenthal. 0. m
Bodenstedt, Fr. m f.

Börne, L., und Goethe il
Bonitho, Bischof v. Sutri 107.

181 l'U tSH 1A6. 146

Brend'amour, Simhart & Co.

Brüviiirium Orimani filD

Brouz^en, antike al& f.

Bruckmauu 612. 635. 643
Brück, Gregor, Kauzler Fried-

rich« de» Weisen 12ii

Brugmauu, K. Iii f.

Bnmi, Leonardo 58.H ;'>90

Brünn, Heinr. häl f

Bruno von Magdeburg, J^iber

de hello Saxotiico IHL lÄä
Buchhultx, IIorazübersetzer&02

BnddhiarauB, »ittl. Wert ö f.

JJücher, Karl 2M f.

Blichmann, G., GeflügelteWorte
877. ihh

Bürger, Verdienste um die

Ballade iiü

Calvisiue TauniH, Lehrer ded

Gellius iJtl

CampiHtron, Virainia 21fi

Canossa, Zug Heinrichs IV.

nach C. 1Ü2 ff.

autenari = centurio 477
V. ChamisBO, A , ßalladcndicb-

tung m ff.

ChimarroH, Turm von Ch., 81 f.

Christentum
,

Kntwicklungs-
geachicbtc Hü

ChriBtianisieningen des Horaz
ÜÜ2 f.

Christus, Geburt und Himmel-
fahrt, mythologisch gedent^»!

181 ff.

ChrypippOR, Stoiker fiSfi

Cicero üM. MÜ tf, hhX De re-

publica filia. Ol"

cingulum in der röm. Militür-

justiz f.

Clemena V., Papst, und Dante
f)h8 ff.

Clemens VIL, Papst 4M. bäl ff.

Clemens Bomanus, Epistulae

2fil

Colbcrt fiia

collegia in Uom 2I£ ff.

Collezione paleografica Vati-

cana ßlü
ColumbuB, Charakter äm
Columellacodex &1&
Corneille, Tragödien iüli

Cornelius Nepos , moderne
Fülschung fiM

Corpus GloBsarioruui Latino-

rum 212 f.

Cortese, Fälscher fifiS

Crisj), Virginta 216
custodia 574 f.

Daimonion des Sokraten fiwi

Datnos, litauische Liederlü ff.

Dante, Briefe &Iä ff.

Daskalio, Insel 2M. 2M.S. 2iä.

Degradation im rOm. Heere
i'.fii

DemetrioB v. Phaleron QM f.

OtMiietnos Poliorketea 6H4 f.

DeuiiiirgOB in der antiken l*bi-

losophie fiZi. ff. QM
di)fios und fiaatitvs bei Homerm ff aiiiL iii
Dcmosthenescodex 610
deug ex machinn in der Odyssee

fiiL f.

DexileoBgrab 546 ff.

Diapositive 607
Diatriben

,
Literaturgattung

685

Diebstahl in der röm. MilitiLr-

strafjustiz bl^
Dicnsterschwerung im röm.
Heere iüi}

Digesten öMi. ff.

Diktys nnd die Tristansage Zül
Diogenes v. Apollonia fit^ f.

DionyBOskultuB, Sinn LH ff.

Ifii ff.

Dioskuridescodcx üM
Disziplin im rOm. Heere üU
Diskobolos des Myron 518
Dörpfcld, W., Lcukasbypothesc

aai 2Ü f.

Donizo, Vita Malhildia 107.

IM ff.

Drama, Ursprung und Sinn

lÄl ff. IM ff. iiifi

Dreizabl bei Piaton und im
Christentum 61h

Drucke, heimatlose, Bestim-

mung äio ff.

Dnu'ntia bei Livius Zü f.

Dautzer, H^ Goethe 64^ Kom-
mentare zu Schiller ihh ff.

4S4

Dunckcr, Max üii
Du Rieu fiü2

Eck, Johann 422 ff.

ehrenrührige Handlungen in

der röm. Militärstraijustiz

576

Khrenstrsfen im röm. Heere
aüa tf.

Kilhart v. Oberg, Tristan und
iBoIde m f. ääh. 631

Eintritt in das röm Heer, un-

I)er<>chtigttT .'jTii f.

Kintrittskarten im Altertum
äfiU ff. 2ai ff.

Einwurzelung von Wörtern und
Sitten 3^ ff.

Einzclhliitter, photographische
606. diiii

tl« in der Koine
Elementeulehre im Altertum,

Mittelalter, L d. Renaissance

Oil^ f.; b«i Piaton nnd Xe-
nopboD 675 ff.

Entdecken und Wiederent-
decken aal

Entlchniint? oder parallele Ent-
wickluii),' itü2 D.

Kpbesos, StadtgeschichteHS ff.

EpicbarmoB IM
Epikuros, neues Fragment LiU
Emst, Bruder AlbrechtB des

Beherzten 41fi f.

Erntegöttin , altmexikaniache

IM ff.

Eugen, Prinz v. Württemberg
621 f.

Euling, K. m f.

Euryalos und Odysseus 2iL

2fi ff.

Fahnenflucht in der röm. Mi-

UttlrstraQustiz 5M ff.

Fahrkartt'ii im Altertum 282
Faksimilt'iiUHgaben Hill ff. ; Ver-
biUigung fil^f.

Fatalismus bei Homer 4Ü
Fechner, Th., als Ästhetiker

za f.

Fehler bei der Reproduktion
von Pbotogr. fil6

Feigheit in der röm. Militär-

straQustiz 66H f.

Felicitas, Märtyrerin 222
Filter beim Photographicrcn

627
Fischer, Kuno 305

Florenz nnd Dant« älil ff.;

Fl. und die Medicccr 5fl2

Flutsagen, altgriech. und alt-

mexHc. m f. 1«2
Fontane, Tb. iäl f.
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Foy, Karl, Ncograczist Hl
ile la Fuye, Jugendfreunil Cha-

Fraticellcn, Münchaordou 5äüt.

Freiligrath, Ferd. afil

Frenssen, Jörn Uhl 3Q&
Freytag, G., über Goethe Eifi

Friedrich II., Kaiser bJüf. äSil

Friedrich d. Gr. filia ff.;

Fr. d. Gr. und Lessingäliaf.;

Manzpnlitik 241
Friedric h, IMalzgraf 42aff. 4M
Friedrich der Streitbare ilA f.

Friedrich der Weise 422 ff.

Friedrich Wilhelm L üöü
Friedrich Wilhelm III. mi
Frob«?niu», Zeitalter d. Sonnen-

gottes mi ff.

Frontocodex tilO

Frühlingsdümonen , altmexi-

kanische 1£2 ff

Fninicntationen in Rom 207 f.

((aiufl, Lehrer dea Albinus löl f.

Galfried v. Honmouth, Be-
arbeiter der ArtuHsage fi'J?

GaBtm&hler bei Homer aiüff.

(iebärd»'nRj)rache 374 f.

GefÜDgniä in der röm. Militär-

straQuatiz 662 f.

Gegenwart, Einfluß der antiken
Kultur &2il ff.

Golbscheibe 021
Geld ala Symbol der Zahlkraft

2Hü f.

GcDunenwerk
Genie und Talent 232 f.

Georg der Bilrtige 413 ff.

yiquq, königliches, V>oi Homer
.Hia ff. flflH iOO

Gervinns, G.G., Goetheforscher
61 ff. fil

Geschichte, alte, und klassische

Philologie 461 f.

Gctreidoversorgung des röni.

ProletariatB 2M ff.

V. Giesebrecht, W., Bericht
über Heinrichs IV. Zug nach
Canossa 1 1>3

Giurati, Dan., II plagio H7a

Gladiatorenkilmpfe in Rom
2IÜ f.

Gla8ka>«t^>n zur Aufnahme von
Uamli'i hrilten usw. 024

Gleichheit der Bedingungen
afil ff.

Glover, Fr., Goethe als Mensch
und Schriftsteller 61

Goedeke, K., Goetheforscher

Gocschel, C. Fr., Goethe
forscher ÜL 64

Goethe, Wolfgang, Balladen
440f. 528; Faust, r.j. gfll 21ifi.

377; TTeiderftslfin «76j G
über die Parodie bei den

Alten üQl; G.s Gleichnisse

.Hfi6; G. und Chamiaso 440 f.

;

G. und Platen ft26i G. und
Schiller 42. 62. ^
440 f 4M. 4aü; G. und Shake-
speare a06. 376; G. und
Cliarlotto von Stein u2. 61.

&1. 63. Sophienausgabe
68. 64; Biographien 4fl ff.

Göttersagen im neugriech.

Volksglauben ff.

Gorgone im neugriech. Volks-

glauben ai f.

(iottesbeweise in der antiken

Philoaophie £14 ff. CM
Gottfried V. Strußburg. Tristan

877. Ü22 ff

Gräben römischer Lager Ifia ff.

Graßin, Rene 022
Gregor Vll, und König Hein-

rich IV. 102 ff.

(iregor von Heimburg, Rechts-
^clehrter 417

Grimm, Brüder, DeutscheSagen
461 ff.

Grimm. H^ Vorlesungen über
Goethe ^ ff. fiH

Großhundert, duudezimul *7B
(»ünther, S., Ziele, Richtpunkte
und Methoden der modernen
Völkerkunde aiiü f.

(iutzkow als Goetheforscher 63

HadrianuB, Ehreninschrift in

EphesoB 120
Haltern, Auagrabungen 1114 ff.

Hannibal,Alpcnülx>rgang72lff.

Harier,-'f«-fi/i.s ejrernlu^ fifi2 f.

Harlekin, ürapning Q2fi

Harmodiüs und Aristogeiton

in der Kunst o4ö ff.

Hartwig, Bibliothekar fiflS

Hatzidakis, Georffios IM ff.

Haus als Gruuiteiuheit der
antiken Volkswirtschaft

2aa ff.

Hausbau, griechischer 4fi2

Hauttlbersiehen im altmexik.

Kultus IM ff.

Hebbel, Fr. aiÄ. 443; Wesen
seiner Tragödie 2äl ff.

Hebraismen im N. T. 262 ff.

Hegelianer, Beurteilung
(njc'thi's 4a f. 66

i^yijropfs fudovrig in der
Odyssee 224 ff. ; in der Uias
398. 400. 408

Hehn, V., Kultuq)flan7.en und
Haustiere af>'i

Heiberg. J. L. 221. 2M f.

Heine, IL 41. 4a. fiü. 3mi.

441 ff. 614
HeincTtiann, K. , Goethebio-

jrru{)hi.' fiU ff.

Heinrich, der arme, in der
neueren T)ichtung 62a

Ilciurich TV. und Pa|»st Gre-
gor VII. 1112 tV.

Heinrich VI., Kais<rr fi'rt

Heinrich VII., Kaiser, Roinzu^
578 ff.

Heinrirh \Tn., König vonEng-
laud mi f.

Heinrich v. Freiberg,Bearbeiter
der Tristatuage Qäh.

tTtaTÖvTttQx^e, im idumlliiichcu

Heer 474 ff.
;
Übersetzungen

bei alt«n Bibelintcrpretcn

4lfi ff.

Hotiand 412 ff.; Übersetzung
aus dem Altcnglischen 154

Heliogravüre fi.Sfi 242 f.

Hellenen und Nichthellenen
4M ff.

Hellenismus und Attizismus

ÖM f. 638.

hellenistische Kultur ififi f.

Herakleitos ,
Philosoph .Htffi ;

Lehre 142
Herakles in der antiken Skulp-

tur 61Ä. 62iL 623
Herbst^lämonen , altmoxika-

nische lfi2 ff.

Hcrmogeues, Sokratiker 67« f.

Herodes Autipa« 414
Herodotos über Ephesos 112 ff.

Hcsiodos 4£4
^rar^o; bei Homer äl4 ff.

Heuree du Due de Bernj 0(>8

Hieronymus, Cod. Floriacensis
fiio

Hipparchos, Tyrann 542
Hipponax,Choliamben715. 717
Hirtendämonen im neugriech,

Volksglauben tifi

Hoepli, U. lilfl

Homerisches Epos 4fiS

Homeyer,Hof-undHanamarken
374

Hopi in Arizona, Kultus L£2 f.

1 7». 185. laü
Horatius, Parodien zur Lyrik

des H. 621 ff.

Hugo, Abt von Clunv IM f.

114. OÄ. mL 14Ü f.

v. Humboldt, W. 22iL iSi
423 f. 4ÄL 499; v. fl. und
Schiller 4>i4 f.

Hutuisköpfe im neugriech.
\'(jlksglauben 2fi

humw = trtatövraQios 477 ff.

Ibsen, H. Söfl. 224. SIS
IdealismuB. ästhetischer 486 ff.

Jerusalem, Freund Leasings

212 f.

Ikarossage im neugriech.
Volksglauben m f.

Ilias, Verhältnis zur Odyssee
11 f.

;
Königtum in der I S14 ff.

Iliascodex ii09 f.

Immermanu, K. 380 f.

d by Google
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indictio munerum im röm.
Ueero hitil

ludividuum , Verhältnis zum
Ganzen 232 ff.

Indologie, Verb&ltnia zur klass.

Philologie 1 ff.

inf'amiii bei den Römern b&l f.

Inquisition, Geschichte &Ü3 f.

Insubordination in der röm.
Militärstrafjustiz blü ff.

luflula der Allobrogen Hü
Johann, Künig von Böhmen

üäfi ff.

Johann ohne Land HO
Johannes-Evangelium, Heimat

2üa
lonicn, Stadtverfassung 898 ff.

Josuarotulus üJit

itulienieche Bibliothekabestim-

mungen 646. (>hi

Ithaka, örtlichktit 'IM ff.

Juden in der Diaiipora 4fi7

JugendorganiHationen im alten

Rom 213 f.

Julircvolutinn &ü
Juno, lanuvinischc 224 f.

JuvenaÜB 2M ff.

Ps. - Kallisthcnes, als Quelle
neu|jriechi8cher Sagen 21 f.

Kampieren als Strafe im röra.

Heere üüü. äil
Kant und Schiller iM. 490.

Aiia f.

Kapernaum, Hauptmann von
K. il2 ff.

Karcr und Hellenen 460. ifi2

Karl IV., Kaiser All
Karthago, Verhältnis zu deu

Hellenen ißlL ilü
%u&aQfvOv<la "Ul ff.

Katjtchina, Frucbtbarkeit«-

dütnonen lllü f. IH« LUU f.

Kaystros, Flnß bei Kphcaosm ff.

Kinderpsychologie 870

Kirche, Bedeutung für das

Abendland bilil

V. Kleist, Ewald Chr. 2üil f.

V. Kleist, iL lülü. äM
Klientel in Rom 'iTo äH
Klischee ÜäiL

Königtum, bomerischea ülü ff.

im. ff.

Körperverletzung in der röm.

MilitärstraQustiz üI2
Küin« .Ifi? 58« f.

;
Prinzipien-

frugen 21ii ff. ; Mittel- und
Neugriechisch und die K.
•J4>t ff.

;
Hebraismenfrage

•Jfi'2ff.; Perfektivieruu^ durch
Prä|»osition 'IIil f.; Dialekte

2f>fi ff.; Charakter und Ur-

spnmg der K. 2iil ff.

Kolonisation der Helteiifn üüL
4M

Komödie, Tierchöre Ifil f.;

Ursprung UiL 465
Kompendien, photographische

liQ2; K. über Reproduktion
fi36

konstitutionelles Staat«aystem,
Geschichte in Europa Hl f.

KoresBos, Bergzug im Gebiet
von EphesoH Iii. ff.

Komverf'ahren beim Photo-
graphieren 6M

Kosmas Indikoplenates 610
Krates, Kyniker, und Zenon

von Kition fiBi f
KreophTlos AberEpbesos 714 ff.

Kreta. Kultur IfiÜ ff.

Kriep^^gefiinpciiHchafl in der
röm. Militiirstrafjustiz öfiSi f.

Kristian v. Troyea, altfran-

zöiiischer Dichter QSl f.

Kritios und Nesiotcs Mü ff.

KroisOR 11h ff.

Krumbacher, K-üSii ff. 704 f. Ul
Kryptomnese 386 f.

Kultur, byzantinische fiüa f.;

moderne und antike 52t) ff.

Kulturgescliiclite und Keli-

gionsge^cbichte 802 f 382
Kunstgeschichte und Photo-
graphie fiüQ f. an ff.

kylclopische Mauern in der
neugriech. Volkssage Sä

La Ch&vre, altfranz. Dichter

Lachmann, K. 849. MÜ. SU
Laertes lü f.

Lafontaine III f.

Lagcrbaut«n, römische lHü ff.

Lauipert von Hersfeld, (rlaub-

würdigkeit IM ff. 115 ff. 147
Lampre(-ht, K. üfiö ff.

Lampro.s, Sp. 724 f.

Landesverrat in der röm. Mili-

tärstrafjustiz bäÄ f.

Langbein, Aug. Fr. E. ä2I
Lanuvium, Sage vom Drachen

214 f

Laodaraab und Odyssous IH ff.

Laodama« von Milet ä&l
Latein alsCrelehrtensprache?©?
Lausanne, wissenschaftliche

Photographie 666
Lehnworte ÜÜl
Leibniz, Xouveaux eisais ^15

22Ü
Leihverkehr von Hss. flll f.

Leipziger Diaputationen zur

Rofoimationszeit 12i f.

Leo X-, Papst i22
Leo v. Ostia, Hitioria monasterii

Cusin^usis IQl, ISil (
Leo, Fr. f.

Leasing, (i. E. 357; Dramen
2ülff.; KiiiilianirTotti215ff.;

Der junge Gelehrte 856;

Minna von Barnhelm 20$ ff.

;

Nathan der Weiae 222 ff.

;

Briefe von und an L. 892;
L.S AutTassung der Weltord-
nung und der Willensfrei-
heit 212 ff.

Leukaa als Heimat des üdys-
seus 2M ff. 212 ff.

Lewes, G. H.. Goethebiographie
62 f.

Lichtbilder 6D& i.

Lichtdruck 631 f. (All
Limesforschnng , Österreich.

am f.

Lionardo da Vinci, Codex
Atlanticus Qlü

Literaturgeschichte, griechi-

sche b2h ff. ; rOmiache
bää. ff.

;
byzantinische 636 f.

Literatursprache und gespro-
chene Sprache 541 ff.

Livius und Polybios 584. 721 ff.

v. Loeper, G., Goetheforscher

fii f.

Logos, antiker, in der modernen
Welt Ü211 ff.

Lorm, Hieron. 5112 f.

Lotzer, Sebastian, als Verf. der
Bauernartikcl äll

Lucanna und Dante 684. bül
Lucretiuacodex ÜIO
Ludwig II., Karolinger blü
Ludwig XIV. ÜM. 391; Cha-

rakter QU f.

Ludwig, Otto 2aiL 800 304
Lumi^replattc 621

.

ii21-

Luther 222 f. ; L. und Melan-
chthon 600; L. und Herzog
Georg von Sachsen 481 ff.;

Bibehibereetzung 42'J. 431.

laiiaa; Drucke derSchriften
L.a an

LysandroB, Landung in Ephe-
SOB mf.

Märtyrer von Amorion, Aus-
gabe QIS.

Mai, Angelo äM
Maisgott im altmexikan.Volks-

glauben ]M ff

Mantik
,

Stellung Piatons,

Xenophons und Zenona zur
M. lila f. fiäfi ff.

Marathonschlacht in der neu-
griech. Volkssage all f. iia

Marcs Athosreisc 629 ff. filü

Margarete v. Hral-ant, Ge-
mahlin Kaiser lit uirichs VII.

•80 ff.

Mariendienst in Armenien &M
Marmarahöhle aufThiaki 21üf.

Marmor Parium ääh f.

Martiu v. IVoppau 147

Martyrien, Ausgabe Qäl
MasKtmtMitk'hnung von Wör-

tern und Sitti^^n äM ff.
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Mathilde, Gräfin v. CanoRsa

IM f. im IM f. 140 f.

MaurophrYdes
Medici uiid Klorenz m ff.

Mediziner-Corpas, {kriech. MI
Megakles v. Mytilene äSiS. f

Meodelssohn, L.. Ausgabe de»

lierodian dlä
Heodelsaobn, Moses 22i
Menzel ,

Wolfg. . Literatur-

geschichte 4fi f. £t&

Mexikaner , Dänionenkultus
IM. ff.

Mejer, Eduard ALä.

Meyer, E. M., Goethe fil ff.

Michelangelo, die Tageszeiten

in derMediceerkapollc&92ff.
MikrophotOf^raphie COl
Militäratiiitgi'iietze, rttni. &Mff.
V. Miltitz, Karl, Kammerherr

Mimua, dämonischer üntprung
161 IM ff.; Geschiebte 3iUi

Minotauroti, Sinn des Mythuit

LZa f.

Mißbrauch der Dienstgcwalt in

der röm. MilitHrstrafjustiz

miasio aus dem rÖm. Heere bSH
Moderuinierungen des Horaz

ff

V. Moltke, Hellmuth iih. ääl
Mommsen, Th. L äiM. Süll ff.

Monteleone, Bronzewagen v. M.

äiü f.

Mont Cenis, von Hanuibal pas-

siert isa
Monument* Germaniae histo-

rica

Morgenröte als Wasser Ififi f.m f. IM
Morgenstern, Chr., JJortüius

tratvstiUis &Uä f.

Moses, Rettung, mythologisch
gedeutet IM f.

Müllenhoff, K. ÄlM
München, Bibliothek 6Aä i.;

Lehr- und Versuchsanstalt
für Photographie üM, üMf.

Münzprägiing bei den Hel-

lenen iM
Mustoxydia, A. 7*24

muUitio militine im xiSm. Heere^ f. Mli f.

mykenische Kultur 4fiü ff.

Mystiker des XIV. Jahrh. iÄ2
Mythologie , Forschungsme-

thode 85ü ff.; indogerma-
nische jiiifi

;
germanischeÜU

;

vergleichende fiül

Napoleon L «nd Stein 22ä ff.

Nathan. Alfr. Chalomes ülüf.
Nationalisierungen des» Horaz

Nausikaa 21 ff.

Nclciden in Milet 2M.
Nero, Kaiser, Frumentationen

2fifi f.

Neues Testament , Sprache
252 ff.; Luthers Übersetzung
42fi. lai. laa

neugriechische Kultur, Erfor-

schung iU ff. 2^
Neugriechisch, Wert für die

Koine - Forschung ÜAfi ff.;

Sprachfirage ZM ff.

Xeumann, W., Freund Cha-
missos 112

Nibeluugoulied, Reproduktion
von Hss.

Niebuhr. Barthold Georg ibl f

Norden Kuropas im Altertum

lfi2 ff.

Norden, Ed. MS
Novelle, Einfluß auf Ilias und

Odyssee Iii ff.

Numantia, Ausgrabungen
52a f.

Obemetter Ql^ Üli
Observanz, Kongregation, in

Sachsen -111 f. i2D
Odyssee, Vcrhültnis zur Ilia«

ilf.; Philttkemlichtung llff.;

Künigtura in der 0. MA ff.

OiflipuBsage, FatAlismus 42
Oinonesage und Tristansage

700 ff.

Orient, Einfluß aufUellasMl ff.

orthochromatisches Papier C2ii;

o. Platten Ü2L 621
Otfried v. Weißenburg 4fil f.

Otto V. Freising lifi

Otto IL, Kaiser olü

V. Pack, Otto, Gesandter Georgs
des Bartigen 487

Palaeographical Society »SOS

Palimpseste ii2ä.

Pallis, neugriech. Übersetzer
des N. T. 2M. IM ff.

Panormos, Hafen von Ephesos
718 f.

Papiere für Lichtdruck usw.
fia? fi44

Papsttum, geschichtl. Bedeu-
tung fiSfl

Papyri, Forschung 2M. 2üli f.

255; Funde 167
parallele Entwiekkuij? oder

Entlehnung 'ähl ff.

Paris, wissensch. Photographie
«48 fi.Tl

Paro.lic, Wesen ilfiö f.

Parodien zu Horaz riOl Mi ff.

Parthenios unddieTriBtauBagc
lül

l'msio S. l'erpftutie 'i'-J

Patmos, Klostetbibliothek (Uli

Paul II
,
Papst Mi

Pausanias über Kphcso« Ut

Penthiliden in Mytilene 3S5 T.

Percy, Jteliques MQ
Periodisiening in der Sprache
&ia f.

Perpetua, Märtyrerin 272
Persaiofl, Schüler Zenous von

Eition gäü
Perserreich und Hellas iM tf.

Perugia, Bronzen von P. hlH f.

Petrarca 640; Codex aiü
Petronius, Vena Trimahhionix
2M

Pflichtexeinjilaip photographi-
scher Auliuiluiniu üiii ff.

PHügk-Hartuug fHil

Pfoitenlöcher bei Au8grabun<r
eines rÖm. Lagers 'iOl f.

Phäaken, GnstfreuiKlschaft

äZf. ;
gemeinsaiuf M.i liier ^ilii

Phäakendichtung der Odyssee
11 ff.

PhaUophoreu im altmexikan.
und altpriech. Kultus lÄÖ tt.

PhaiUusie, W esen lö
Philipp, Landgraf von Hessen

Philologenversammlung, Re-
formvorschliljre üfiQ ff.

Philologie, iiKÜ.scht) und klas-

sische 1 ff.
;
griechische 24Ü;

klassische Ph. und alt« (>o-

schichtc 4:'»7 f.

Photolitho^phie 643. <>44

Photou>elür t'rH't

Pindaros von Ephesos Il£
Pion, Berg im Gebiet von
Ephesos 717

Pittakoa 2M
Plagiate :<72 f. 879
V. d. Planitz, Hans, Rat Fried-

richs des Weisen 4M f.

Platen, Aug. Graf .i2fi

Platoo2£1 . älfi ; Phaidon MLl it

;

Timaios 674ff.; Neubearbei-
tung der Dialoge durch PI.

150; Antiker Kommentar
zum Theätet IM ff.; Text-
geschichte IMff. ; Oxforder
Hb. QiüL 616; PI, und Xeno-
phon fiia ff.; PI. und die

Stoa äM ff.; Platonisch«^

Akademie in Florenz 694
Plautu8,.Spracheü3 ; Codex fiflS

Plinius, XaiuralishistonaIM f.

iia
Plinius d. J., Epistulae 211
Podiebrad, Georg III
Polemon, Akademiker, und
Zenon von Kition fiää f.

TtöUf, Entwicklung lfi2 f.

Politis, N. G. aa ff. 2M
Polybios und Livius 5M. 121 ff.

Pom^onius Mcla 1^
Pontißcale Ottoboniano UM
Pontos, Erforschung der Land-

schaft liüfi f.
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portugiesische Bibliothekabe-
stininuiTij^en tUti

Prlexiattiizzustaiid der Seele

laü f.

Prtlpositioneu in griecbischeD

Verben 2M 1".

Preisvi'ihältnisse für photo-

ffvapli. Uepruduktionen älAf.

QÄl f. fi2il f. üilL tili f. ÖM
Priamel, Geschichte üüi f.

PriamoB, HtaaUrechtl. Stellung

22fi f.

princeps iuvenlutis 273 f.

ProdikoB und Xenopbons Me-
morabilien QUA

jTQÖPOia bei Platün, Xenophon
und in der Stoa iilä ff. ÜM

l'rudeatiuaiUuBtratioueii H 1

1

Psalter üJiL tiüt

Psicharis, launis Zill. liiSl

Ruhanuw Maurus A7ti. 4öü f.

Huguiirökmytliu« <»«'»h f.

Kauiminger, Melchior, Augs-
burger Di-ucker ai t

Kungzeichen mythologischer
(iestalten aäa

Raster üüä
Katscbky und Horaz üü f.

Ratzel, Authropogeographie
afiü f. afifi

lUlich, Der Minius Uü. SML
358. .H70. fi24. 5.H1

Reichstag von Augsburg L J.

1077 lilä f. IM i. m
Heihenübertragung von Wör-

tern und Sitten aM tf.

Religionswissenschaft, ver-

gleichende L iL üül f.

Rembrandtwerk Uli
({«Produktion ,

pliotographi-

»che nafi ff.

Reunionskammern 2^ f.

Rcvocatus, Märtyrer 212
Rhesä, Cbertetzer litauischer

DainoH Ml f.

Rhvthmisierung der Sprache

Mi ff.

Richardsou, S.
,
engl. Roman-

Schreiber 21ü f. m
Rienzi, Cola di 2iM
rihtdri, Bedeutung Ufi f.

Röntgenstrahlen in der Palüo-

graphie ßül.

Rohde, Erwin iML bSl (.

Rom, Verhältnis zu den Hel-

leneu 470 f.

Römerlager in Deutachland

IM ff.

Roman, griechischer, Ursprung

romanische Sprachen , Ur
Sprung undQeschichto üll ff.

Romanos, Rvzantiner63(Jj Aus-
gabe 019"r 629 f.

liouiantik HL Iii

Rosenkranz, K., Goetheforscher
5a ff. QÖ

Rosenplüt , Hans , Priamel-
dichter bM f.

Roß, L. :152. afi2

Rostowzew, M. 2fiü ff.

Rot und Tot fiM
Rudolf V. Schwaben IM f.

Rudolph, Schillers Diener :tS7ff.

V. Saalbausen, Job., Bischof
von Meißen iüL 12iL 4.-)

5

Sachücnspiftgel til2

Sagen, neugriechische ä2 ff.

V. Sallet, Fr. Sül
Sappho in der neugriechisch.

\'olk8aaf?e iifi f.

Sarapiskult ttlü

Sargon, König Ml
SatamiuuH, Märtyrer il2
V. Scheffel, V. 232. Ml
Scheidemünze im alten Rom
2M ff.

Scherer, W. fia f SM. aM.
Schiller, Fr., Braut von Mes-

sina 296; Demetrius '.tOI

aal ff ; Geisterseher 021;
Das Ideal und das Leben
iM ff.; Die Ideale Uli; Ka-
bale und Liebe 29«: Welt-
ordnuug in Sch.s Dramen
218

1

Sch. über Leasings
Nathan Oä f.; Sch. und
Goethe 11. ftlx ßiL Li
ilit f. IM. 499; BellenuauuB
Kommentar zu Sch.a Dramen
IM ff

Schlagwortforscbung läü
V. Schlegel, Fr , und Goethe Ifif

Schmetterling a,U Hieroglyphe
für Feuer IM ff.

Schmidt, Bernhard ai^ Si. gfi

2Qli

Schmidt, Erich, Urfaust

Schmidt, Julian äüSL IM
Schneeberg L S, , Eindringen

des Protestautismus ÜB
Schopenhauer 2M f. 2^ üIlL

4S7. 190

Schriflzeichen, Geschichte äM.
AH iM

Schnbiirth. K. K., Zur Be-
urteilung' Goethes Iii f.

Schuld und Sübne bei Homer 12
Schuldrama , deutsches , im
XVI. Jahrb. ä2St f.

Schule und Wissenschaft SfiQ ff.

Schurtz, Urgeschichte der Kul-
tur äML MQ f.

Schwanenjungfrauen ans .H74

Schwein als Symbol der Frucht-
barkeit itfi

Schwclgerei in der röm. Mi-
Ii t^lr^^trufjustiz ülä ff.

.H-uIthrizu = centurio Ifll f

Selbstbeschäldignng in der
ruin. MilitärstraQustiz ö70

Seminarübuugen
,

paläogra-
phische &M f

Sena Gallica, Schlacht IM
Seneca, Philosoph 211
Serviiis und die Tristansage lül
Shakespeare , Wesen seiner

Tragödie aaü f ai!2. aü5 f
Sijthoff fiüä f. filfi

Siuaibibliothek &äL Üil
Sitten, Übertragung £Üi2 f.

Sittengesetz, Unerfüllbarkeit
des S. las f.

Sixtus IV., Papst Hfi
Skarumauga, Lekython ülA ff.

exiiitt^nv lüü ff ill
Skiuptikon (106 f.

Sklaverei als militärische

Strafe bei den Römern qU.
Skulpturen, antike bl^ ff. ; in der

neugriech. Volkssagc lUi ff.

Skutsch, Fr. 61Ü ff.

Slavisch und Griechisch &äl f
Smith, Arthur
Snofru, König IM
Sf)krate8 und die Stoa fiia ff.

Solomos, Diouysios, neugriech.
Dichter IM. im f.

Sonne, Kampf mit den Sternen
im altmexik. und altgriech.

Volksglauben Uia ff. Ui ff.

IM ff.

Souucnwi'iide im altmexik.
Vulksglauben iM. f. IM

Sophokles, Antigone 2M f aH2
Spiele, öffentliche, in Rom

2fia ff.

Spinozismuü bei Goethe lÄ
Spitzertypie ßM f. M2
Sprache, griechische &2fi ff.;

lateinische 5 to ff.
; neugrie-

chischti IM ti.
;
geschriebene

und gesprocheneMi ff. 706 ff.

Städte, antike, in der neu-
griech. Volkssage M f

Stativköpfe mit Kugelgelenk
fiM

Stavro» auf Thiaki -iM ff. Ml f.

V. Stein, LLürl. ü. £lL liL fiS- üli

V. Stein, K., Freiherr Oä. ff.

St«rne, Kampf mit der Sonne
im altmexik. und altgriech.

Volksglauben Ilia ff. 112 ff.

IM ff.

StempHnger, E., Horaz in der
Lederhos'n ulU

Stillfried, F., In Lust und
Leed büä f.

Stoa, Lehcusanschauung 486;
St. und Xenophon 61A IT^

Strabon über Ephesos Hü ff.

Strafjustiz im rÖm. Heere 660 ff.

Strozzi, Giovan Battista bää
Suphan, B. 2M ff.

v. Sybel, IL 6Ü1
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SynkretifloinH in der nntiken

'Philosophie fiHR *f
.

; reli-

giöser, in helhfnintiBcher Züit

ifi'.i

Tnbula PeutiD^eriana 8<iH

Ta<:itU(« --»76. ML 7gO: Floren-

tiner Codex ÜQ!»

Tag- und Nacht^leichc im alt-

niexik. Volksglauben lfi2 ff

Talhot, Photograph üül
Talent und Genie 203 f.

Tatian
,

Kvaugelienharmonie
476 ff.

Tauroggen , Konvention von

T aaii f

rifitvoi. königliche«, in der

Ilias lüö f.; in der Odyssee

a2ä f.

Terenzcodex fl09. Ctlo

tesserar 'Jiii ff

Teteoinnun, altmcxik Kmt«-
güttin Ifil ff.

T«'tzel

Theätetpapyrus UÄ ff.

ThesauruR tinguac Latinae &1S±

Theseupaage und Tristanaage

im ff.

Thiaki als Hcinmt des Odysseus
ff.

in der Odysse« 421
Thoma«, Bearbeiter derTristan-

sage 6'J3 ff.

Thurah, A, m f.

ThrasylloB, Landung in Ephe-
H08 Lli f.

V. Tbammel, Aug. Wli 611
Tierkampfe in Horn 2IÜ ff.

Todesstrafen im röm. Heere
üül ff.

Tragödie, Ursprung lÄl ff.

465; Wesen Sül ff. 2M ff.
;

ücschichte m f.

Traianus &22 f.

Trecheia, Bergzug im Gebiet
von EphosoB III ff.

Tribolo, Mitarbeiter Mifhel-
angelos 5'.)

5

Tristanaage, Geschichte ßfi2 ff.

Troia, Staatsverfassung aas ff.

Turiner HiblioUmk BPh 611 684
Typus, Wesen 867
Tyrannenmordergrupju; f»4fi ff.

Cberlauf in der röm. Militilr-

strafjusti/. itM
Übertragung, Kriterien älü ff.

Sachregister

ühland, L., Balladen HD ff.

Ulrich V. Tilrheim, Bearbeiter
ier Tristansage 6i»6

Umkehrprisma fi22 ff.

Unterricnt im Photographieren
655 ff

ünterwelt-wasserfahrt der
.Sonne Iii IfiÜ, IM

Unzucht in der röm. Militftr-

ittraQuBtiz blL. f.

Urkunden -Corpus, byzantini-

sches Qäl
Urverwandtschaft , Kriterien

aii2 ff.

Usener, IL IMiL SML EM. 3ßfi

Uspeuskij, Porti rij "ill

Varusschlacht , örtlichkeit

IM f.

Vaaenbilder, Aufnahmen Qüh.

Vatikan
,

Faksimileausgaben
ÜIO; Tarif 626j Bestim-
mungen (Iber Photographie-
ren Ml f.

Vathy-Bucht auf Thiaki m f.

Vedaforschung ä ff.

VegetatiouHdliiiuonen im alt-

mexik. und europ. Volks-

glauben IM ff.

Verfluchungstafeln , außer-
ttttische 247^ kyprisrh« 266 ff.

Vorgil und Dante [tM. !iM
VergUcodex ülü
Verkleinerung des Formats

von Hea. b. Photographieren
tSl2 ÜU ff 021 f fil2

Vermögeiisstrafen im röm.
Heere f»ftH

Verpflegung im röm. Heere
fiHO 56t»

Verstümmelung im röm. Heere
557

Victor V. Capua, Itedactor der
lat. Tsitianübersetzung 1Z£

Viehoff, Goethes Leben b& ff.

Vierkandt, A. SM f. SM. 382
Villani, Giov., Florentiner

Chronist bhl ff.

de VilliT.s, Charles 132
t^irga als Zflchtigungsmittel

557
Vischer, Fr. Th., als Ästhe-

tiker 11 f. IM
vitis als Zücbtigungsmittcl &äl
Volkelt. J. II ff. 21ia

Volkskunde 2üil

Volkswirtschaft, antike 2fi3 ff.

Voß, J. H und Horaz Ml. MÜ
de Vries. Sc. fiüfi

Wacbsmuth, C. ülL ML Das
alte Griechenland im neuen
tl. 2fia

Wuckemagel, J. 6M f.

Wagenrennen in Rom ^ilü f-

Wagner, Richard, TristHn uiul

Isolde ZM
Wall eines röm. Lagers, Re-

konstruktion liliL 201 f.

wallatniHiht = centurio 477 f.

Wendeler, Camillus 534
Wiedererttnden $87
Wieland SM f. fillfi. hlÄ. äSl
Wiener Genesis fil2

Wiener .Staatsarchiv Bin
v.Wilamowitz-Moellendorff, U.

5211 ff.

Wilhelm, Markgraf v. MeiB«Mi
414

Winckler, IL SM
Wissenschaft und Schule fiäüff.

Wohltätigkeit, altrömiache and
christliche 2fil. 2la

V. Wolzogen, Karoline 387. am
Worms, Reichstag L .L läiMm f. : Edikt 1:11 f IM
Wulfila im tUH
Wunder. Begriff 2S&
Wundt, Wilh. 5M

Xenophon und die Stoa 673 ff.

;

literarische Keine bei X 262
Xilonen, altmexik. Maisgöttiu

164

Xipe, altmexik. Frühiingsgott

IM ff. LZI. lai

Yorck V. Wart«nburg 830 f.

Zauber, Begriff 726
Zenon,Ürflnder der Stoadfiäff.

;

Abhängigkeit von Platou
fiäfi ff.; Z. und Xenophon
6m ff.

Zoltelkalulog aus Ansicht?-
karte» büti

Zeussage im heutigen (Grie-

chenland ai
Zinkotypic t)3H. 048
Züchtigung im röm. Heere

557

Zufall älä f. SM
Zyklograph fiM f
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